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(Elftes Caufenb

Hac^brurf verboten

Überfe^ungsrcc^l üorbel^alten



ZHeiner lieben ßvan

Stella

getDtbmet

aJleljcr, ÖJoetlöe. I



anotto:

„Darf aber aud^ ju Sebcm fagen: lieber Srreunb, gc^t

3)tr's bo^ tote mir! 3m (£in3clnen fcntter[t bu fräftig unb

^ixtiiS) — bas (5an3e ging in eucrn ilopf fo toenig als in

meinen."
^^^^^ ^^ «pfenninger 1774.

®rudt öott S. e. Joaag, TltlU.



\7oriDort zur dritten Auflage

Dtefcr neuen ?tuf(age finb tnsBefonbere bte freunb*

lid^en 9?atfc^Iägc t)on ^ax äTlorrts, Otto
^ n i to e r unb © r i (^ S ä}m\ b 1 3U gut gefommen; btc

beiben (Br[tgenannten l^aben frcunbtDtlltgft au^ bte Äaft

bes i^orrcfturlefens . auf \\\6) genommen. 51 1 b e r t

Äöjters Sefpre^ung ber ätoeiten Auflage l^at mxä)

namentltt^ gut Xtmftellung bes 5lapttels „©oetl^cs 2x)x\V'

bejtimmt. 5tnbcutungen bes früi^eren Sd^lugabf^nittes

ujurben 5U einem neuen Rapitel „(5otif)t unb bte 3flad^«=

loelt" ertoeitert; neu aufgenommen l^abe iä) bas Rapxitl

„©oet^e als iliinftler", mit bef[en Öberf(^rtft i^ ni(^t 5U*

frieben Bin, o^ne eine beffer bedenbe ju finben.

Dafe toeitere Anbetungen ni^t fel^len, bie ^offent*

Ii(^ Söerbefferungen finb, oerftel^t \xä) für jeben Sa^
!enncr oon felbft; in befonbers l^ol^em (5rabe finb mir

neuere 5trbeiten oon R. SBurba^, ^. SBIiebner

unb M. SCRorris förberli^ geroefen. ^u^ fonft l^abe

xä) oiclfat^ auf neue (£rf(^einungen SRüdEfid^t 5U nehmen

gel^abt unb in biefem Sinn au^ bie „tiberfid^t ber

(5oet^e=£iteratur" fortgeführt.

.

^u^ biesmal fonnte i^ mid^ mand^er 3^Wi^^f^^

au^ bcm 5lreis ber Jßefer erfreuen unb j^offe auä) roeiter

auf biefc ermutigenbe unb förbembe ^lusfprad^e mit Xln*

befannten ober (Entfernten.

^rilerl^eiligen, 31. ^uguft 1904.

Der Uerfalfer.



Anmerkung der Verlagsbuchhandlung

fSti ber 3W^[ttierinig bes Sßcrfes loar bcr ©efid^ts«

puitft maggebenb; ©oct^e ju 3ctgen, tote mix t^n na(^ gett*

genö[ftf^en Darltellungen, [ci es ©cmölbe, S^i^^i^ni^Ö;

Stt(^, 5CRarmor, SBroncc ufto.; fennen. tffus bu^tec^nif^cn

©rünb^n toar es nt(^t immer möglit^, bie 9la^bilbungen

mit ber 3:ejt[teIIe; bie il^nen angetoiefen tourbe, in (Einflang

äu bringen.

3u X)anl finb toir für gütige Xlnterftü^ung it. a.

Derpfli(^tet : ben Direftionen bes freien 3)eut[d^en §o^*

[tifts 5U gran!furt a. 'M., ber ilöniglic^en XlniDerjitäts*

Sßibliotl^e!, bes S^Rxifeums ber bilbenben Mnfte unb ber

Stabt^SBibliot^el 5U Äeipjig, $erm Dr. SUlax SWorris

äu äßeimar.

»erlin, 15. Oftober 1904.



Dnhalt
des L Bandes

I. S5or6cMn0unöcn 1

©inaigfeit t)on ©oeti^eS SebenSroerf unb ^crfönltd^fcit. S3c=

rouBte Äunft unb gel^cime 5flotn)enbig!eit in feiner ©elBftgeftaltung.

(Elemente feinet SBefcnS. 2)ie ©ttcrn. Übereinftimmung

unb ©egenfa^ ^wifd^en SSater unb 3Kutter. 2ßir!ung auf ben ©ol|n.

— ©ornetic. — 2)ie SSaterftabt. — 2)ie 3eit.

IL tinb^cit unö Sc^rja^re 21

(Srfte SHegungen ber ^nbioibnalität.

IXnterrid^t. ©rfte erl^attene Slröeiten. SSietfeitiger Lerneifer

©rroad^en ber Probleme: bie ^bee ber ®erecl^tig!eit. ^rü^efte

literarifc^e ©ntroürfe. SSorbereitungen. „^öttenfal^rt ©l^rifti."

®rfte ©rfal^rungen: ©retd^en. — ^ranf^eii — ^^itofopl^ie

;

@n3t)!IopäbiSmu§.

in. 2ct:|)si9 39

Seipäig (D!toBer 1765 öi§ Sluguft 1768). SeBenSJ^altung.

SBiffenfcl^afttic^e ^ntcreffen. Se^rer unb ^reunbe: ^rau Söl^me;

©ottfd^eb; ©eUert. — SBe^rifc^. — Beid^nen: Defer.

SDregben: ©emälbegaterie. 2)er fo!ratifc^e ©d^ufter.

S)id^terifd^eg treiben, (gntroürfe: „SBelfasar". „2)er ^^ron--

folger ^j^araoä". „^nfte unb 9)ari!o". „2)er Slugenbfpieger'. „SDic

Saune beg SSerlieBten". Mt^d^en ©d^önfopf- — r/^ud^

Annette". - „Xxe 3«itfd^ulbigen".



@eUe

Snncte ©ärung. ©riefe (xx\. ©ornelicn: S3oUeau unb

@l^a!efpeare. — 2lnbere 3ugenb6ricfc: Xon; 3«^alt. — 216«

l|ängigleit t)on frember ejorm.

2lttgemcine ©timmung. ©anft jtoeifelnbe aWeland^oUe. Seip*

jiget SieberBud^.

®r!ran!ung unb 9lüc!fe§r nad^ ^anJfurt.

IV. ©oct^c« S^ri! 56 y

Scbeutung ber S^ri! für ©oet^eS ganjc ^ocfie. — ©eine

^Definition. — 2)ie „Buftänbe". — (Sigcnart feiner l^rifd^en ^ed^nü.

— SSergleic^ung cincg ©oetl^ifd^en HKonbliebeS mit benen anberer

S^rüer. — Staturbefeelung. aJJ^ti^oIogie. — Formgebung. S^i^«

®ntn)ic!erung. — Hilfsmittel. — Söürbigung.

V. ©traputg 74

©timmung nad^ ber Slüdffe^r. ®oetl^e§ Äunftlcl^re beginnt ftc^

ju bilben. ©I^a!efpeare, SBielanb unb Defer.

SReue ®r!ran!ung. SK^ftifd^e 2ltmofppre. Unruhe.

©trafiburg (2. 2rpril 1770 big 28. 2luguft 1771). a3e!annt*

fd^aften. SSielfeitigeS Umfid^greifen: „®pl|emeriben". Btoei gro|e

3Jlomente: Berber unb fjrieberüe.

Berbers ^^^penlel^re. 33egriff ber Originalität- — SSoßSIieber.

„Vicar of Wakefield**.

2)er ©efenl^eimer S^loman. „©efen^eimer SieberBud^".

©oetl^e trennt fic^ üon fjrieberüen. 2)er „SBanberer".

2ßir!ung beiber SWomcnte: ©oct^c al^nt ben @eniug in feiner

»ruft, ©ntroürfe: „3uliu8 ©aefar". „^auft". „®ö^ oon
Serlid^ingen".

(Srfte 9fiad|al^mer : 2 eng.

Promotion (6. 2Iuguft 1771) unb StüdHc^r nad^ granffurt.

VI. Sediat 97

SWannl^eim: S)ie 2lntifen.

fjranffurt. ®efellig!eit. S^leue fjrteunbe: ©d^loffer, 3Rerrf.

Äleine Steifen, ©oet^e aI8 3led^t8anTOaIt.



gßetlar (3Wai biS ©cptcmBcr 1772). 2)ie ©endete unb bie

iJffcnttid^e HWeinung. — 2)ic ©tabt. — 93c!anntfd^aftcn : ©otter,

Äeftncr. ©ein Urteil über ©oetl^e. — S)a§ 3:eutfci^c ^au8. Sötte

»uff. (Snbe beg SSer^ältniffeg. — 9fll^cinreifc (September 1772).

Siterarifd^e 2;ätig!eit. „©ofrateS". „33rtef beg «ßaftorä

8U ***". „Bwo roid^tige biblifc^c fragen".

Äampf für bie neue SRid^tung: bie „^ran!furter ©elc^rten

21 nä ei gen". Sebeutung oon ©oet^eg Sflejcnfionen. SSerl^ättniS ju

feiner eigenen ^robu!tion. „SSon beutfd^er 5lrt unb Äunft".

^rogrammroorte. „Stebe ^yxx({. ©I^afefpeares^^ag".

VII. m% UVi 8crlt(]^ingeu 120

(gntftcl^ung beä „®ö^". SDag 2ßcr! entftreibet ©octi^eg Sebenä*

beruf.

S)ie f^iguren. ©ö^; S^lefleje unb ©egenbilber ber :^auptfigur.

— Slbell^eib. 3Karia. 3ßei§Iingen. ©iifingen.

3)ie SCenbenj. S)ie Xed^nü. S5ie ©prad^e. ^iebrid^ä be«

©ro^en unb ^erbcr« Äritif, ©oetl^eg ©elbfthitü.

SQBir!ung. (Soet^e al§ ^^ü^rer be§ jungen S)eutfd^(anb. ©eine

^erfönlic^feit alö Programm, ^ampfftürfe: „«ßater SBre^".

„©at^rog". Söfung oon SRouffeau. „Prolog ju ben neueften

Offenbarungen ©otteg". „©ötter, gelben unb SBielanb".

„Sal^rmarltgfeft ju ^lunbergracilern". 2)er aScgriff ber

poetifd^en ^^^tne überrounben.

Vin. Seither« Seiben 137

@ntftel^ung beg „SQBertl^er": ©oet^eg »erid^t unb ber l^ifto*

rifc^c ©ad^oerl^att. 2ßir!ung ber ^aufe jroifd^en ber Äonjcption unb

ber 2lbfaffung.

3Bie ©oet^e bie ^ütion ju überbedfen fud^t. SSerpitnig 3Bcrtl|erg

fur Statur; ©^rgeij; (Sntwitfelung in feiner SeÜürc: Corner unb

Dffian. Seffing. — 2)er ©elbfimorb.

Xenbenj. — Sfleij ber ©d^ilberung. — ©prad^e unb SJed^nü.

Sötte unb Sllbert unb i^re aWobette.

aBir!ung. 2)ag ^erjengleben beg mobernen SKenfc^en für bie

^oefie erobert. 2)ag SRontan^afte entfernt.

2ßert^er!ran!^cit unb Dppofition.



XII
©eitc

IX. gfraöttientt 154

„Sammlung"; 2l6n)el^r aUcr «Störung. — Saoatcr. ^i^^fio-

gnomifti^e Fragmente. Safeboro. — fj^^. .^. S«co6t. — ^Rcue

S^l^cinrcife (3uli—2luguft 1774). — Sßanbtung bcg Säuberen. —
Urfad^e ber SBanblung: rcligtöfc ^erul^igung in ©pinoja.

S)ramatifcl^c ®ntn)ürfc: „aWal^omet". „^auft". „^xo--

metl^ cu8". — „ÄünfttcrS dv'oewalUn". — ^n eptfd^cr gorm:

„S)cr eroige Qwbe". f^orm ber f^^agmente.

„ßtaüigo". 3)ie Duette unb il^re SSerrocrtung. 2^ecl^ni!;

(Segenfä^e ber Figuren. 2:enbenj. — 3Kerc!« Urteil.

9lcue Sefanntfd^aftcn. Saüater. ©oetl^eg 3lnteil an

bcn „^J^^fiognomifd^en fjragmenten". — S3afcboro. —
griebr. ^einr. Sacoöi. — ^einfe. ^w^Ö'^titting. — Ältngcr.

^. 2. aOßagner.

Srütejeit t)on @oetl|e§ 93rieff(l^reiBung.

X. ©tcUa .182

mit unb ®tnyam!eit. — ^lopfttjc!. Sili. %vau fRat unb

ßomelie gegen bie SSerMnbung. „@rroin unb ©Irnire".

„®raubine von SSiUa SBeira".

„«Stella". S)ie Sleminigjenjen unb ba8 ^auptmotio. —
„©tetta" ein 2;i^efenftüd SDie ©eftalten: ©äcilie unb ©tetta; ^er^

nanbo. Sucte: bie Sbee ber SSererbung l^ier juerft bei ©oetl^e.

^l V. ^lettenöerg ftiröt. 2lugufte t). ©tolBerg. — «Reife

in bie ©d^roeij (3Kai 1755). — „^Briefe au§ ber ©d^roeij".

£e[fing. ^einfe, (Sterne.— Dffen6ac^. Ü6erfe^ung be§ ^ol^en

Siebes. S)ie äierloBung getöft.

^arl 9luguftä ^inlabung. «Sd^roanlen. 2ln!unft in äßeintar

(7. sRoüember 1775).

XI. mtm al^ IJünftUr ^lo

• 5^ünftrerifc^e ©runbanfd^auung. ««atur unb 5eunft. ^antl^eiömuS.

SCätigfett beg ÄünftterS. 3lnf(i^auung. (Stimmung. ^iifg=

mittet. — S^r«. Söiffenfc^aftUc^e 2lrbeiten. (Epi!. 2)rama.

Slugarbeitung. SDütiercn. geilen,

©pod^en be8 Jünftlerifd^en ^roäeffeS.



XIII
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2)cr ^of Don Sßcimar. -^erjogin 3lmaltc. ^arl 2luguft.

®oet§c als (Srätel^er beg ^erjogS. ©leimö ©d^ilberung. — ^cr*

jogin Suife. — ©efa^ren für ben Siebter.

©I^artottc t)on ©tcin. ®rfte 58e!anntfcl^aft. ®oet^e§ ^Briefe

an f^rau »on ©tein. ©eine ©etbfterätel^ung. 3lainv unb 2lIItag§s

(eben. J^armonie. — Sfleue f^ormel feiner J^unfttel^re. — ©rgebung

in ba§ ©c^icffar. ©oetl^e beginnt fid^ aöäufd^lie^cn. Siebe unb

®üte unb Statur bie Seitfterne feineS Scbeng. Slnteit ber grau

t)on ©tein an feiner ©rsiel^ung.

^ätig!eit in SBeimar. ©oetl^e &ef). SegationSrat (11. ^\xm

1777). kleine Steifen: ^otgbam; ^arjreife.

3lbfage an bie Sßert^erftintmung : „2;riump^ berSrnpfinb*

famfeit". „^an§ ©ad^fenS poetifc^e ©enbung".
Sieber unb ®ntn)ürfe: „®er ^^alfe". „^roferpina". —

„SDic ©cfc^roifter". ßornerieng Xob (8. ^uni 1778).

Sroeite ©d^raeijer reife (©eptember 1779 bi§ Januar 1780).

93arbara ©d^ult^el. „Ser^ unb Sätel^". „©efang ber@eifter

über ben äßaffern". 3lnfänge oon ©oet^eS ^^eoric ber pcrios

bifd^en 3Jletamorp^ofe. — SKerJroürbige Begegnungen.

^^ro^eä ©efül^I inneren SBad^gtumg. „Ilmenau". SSerföl^*

nung unb Harmonie: „Über allen ©ipfeln ift Stul^". „S)ie

©el^eimniffe". ©ie Se^re ber ©elbftüberroinbung. Silefig-

nation: „Smi^nunQ".
Slid^tung auf bie 3lntife. „(Stpenor". 2lnti!er l^orm

fid^ näl^ernb". — 33aIIaben: „®rl!önig". „S)er ©änger".

Slbtüe^r anberer ©trömungen: „S^ieSSögel". „S)aS ?ieucftc

öon ^lunberSn) eitern", ^tan beä ®efpräd§§ über bie bcutfc^e

Siteratur.

Mt^ele. 3^re SBebeutung für ben 2)id^ter. „Sita". „S)ie

gifc^erin". „©c^er^, Sift unb 3fiac^e".

©eabelt (3. ^uni 1782). ©oet^eg ©tettung in SBeimar. „21 uf
aJliebingä Xoh". — äßeimar at§ geiftige ^auptftabt S)eutfd^Ianb8.

S3efud|e: Seiferoi^, ©c^röber, Söe^rifd^, ©otter, Defer, ©laubiuS,

Sacobi, gorfter, gürftin ©atti^in, Saüater.



xrv

©octl^eä gro^c wiffenfc^aftUd^e SCätigJeit beginnt. „3)ic

^atux" {um 1780).— 3Hineralogie. ©eologie. 2lnatomie: ®nt»

bedfung bc8 3n>ift^enfiefer!noci^enä (1784). 33otani!. ©oetl^cä roiffen*

fd^aftlid^eg Hauptproblem.

©pinoja unb ©^a!efpearc raiebcr ftubiert. — ®8 regt fic^ in

©oet^e; Unbel^agen. — ®rfte 2lu§ga6e ber ©d^riften. —
JlarUbab; ^(ud^t aug bcn biSl^erigen SSerpitniffen (3. ©eptember

1786).

Xin. ©gmont 264

S)a§ „2)ämontfd^e". 2)er l^iftorifd^e unb ber poetifc^e ®gmont.

2Bag feffelte ©oet^en in ©gmontÄ Silbe? 35er ©egenfa^ sroifc^en

©gntont unb Dranien.

2)ie (gntftel^ung. Geringe 9Bir!ung. ©c^illerg Slejenfion.

S)te Figuren: ®gmont. ^nberung in ber ^anblung. ©gmontä

©clbftüberroinbung ju freubigem ^obe ba§ %^ema. — ©lärc^en. —
2)ic l^iftorifd^en ^orträtg. — SSolfgfjenen. — ^erfönlid^c Büge.

Xec^nif unb ©prad^e. 2)er opern^afte ©d^lufe.

XIV. ^taütnmt 9lcifc 274

2Ba§ fud^te ©oetl^e in Italien? £anb[d^aft. SSoßSleben.

Äunji. —
3Wünd^en. 2;irol. 2;rient: italienifd^eäÄlima. ©arbafee:

2lbenteuer bei aßalcefine. — 35 er o na (16. (September 1786), 3lmp^i*

t^eater. S3aßfpiel. SSicenja: ?ßattabio. ^abua: aWantegna.

S5er SBegriff ber „©egenroart". SSenebig (28. ©eptember):

SSol!§Ieben. fyerrara. ©ento: ©ucrcino. S3 o l o g n a (18. D!tober)

:

^lafaelg l^eilige ©äcilic. — '^loxeni unb Perugia übereilt.

2lffifi (26. O!tober): 3Jiinert)a ^lempel. fjoligno.

Stom (1. ^Rocember 1786). ©efamteinbrudf. ©tubium 3tom8;

Reifer: 2lngeli!a Äauffmann unb ^ifd^bein; 3fleiffenftein

unb Hirt.

Sfleapel (25. ^cbruar 1787); 9fiaturfd^önl^eit unb SBolf«leben.

— Pompeji, ber SSefuo. — ©ijilien (29. Tlävi): Äniep al3

Begleiter, öeroifc^e Sßerl^ältniffe. ^lan ber „Ü'laufüaa". ®eban!e

ber „Urpflanje". «ßalermo (2. 2lpril). ©irgenti (23. 3lpril).

©atania (2. 9Kai). ^aormina (6. HKai). a)lef fina (10. 3Kai).
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3^capct sum jroeitcn 3)?ale (17. 3Kai 1787).

Brociter römif t^er 2luf enthalt (6. Suni 1787 biä 22. 2lt)nl

1788). 2)ic fd^önc 2Kaitänbcrin. — ©octl^c seid^net unb mo=

bettiert. — 5«euc grcunbc: Ä. «ß^. 2«ori^, ^einric^ aWe^cr.

©oct^eS ^unftle^rc je^t cott entroitfelt. SSerel^ning beä

©d^önen; Ungcrecl|tig!eit gegen baS ©ro^artige unb ©J^arafteriftifd^e.

Sftütffel^r. ^lorcnä, 3KaiIanb, (Somer ©ee.

2)ie italienijd^c Steife unb il^re Silad^folge.

XV. ^f^J^tsenie .•••306
S)ramati[d^c 2lrbeiten ber itaUeni|d^en ßcit-

SSiec Slugarbeitungen ber „3p 1^ ige nie". 2)ic SSerfc. 3)ie

äußere unb bie innere ^anblung. Dreftg Teilung ber aKiltelpunlt

be§ S5rama§.

2)ie i^iguren. Drefl. Dreft unb tarntet. — ^pl^igenie. —
Oreft unb Qp^igenic : SSererbung unb «Selbfteraie^ung. 2)ie 3ßa^r*

l^eitgUebc. — ^^tabeS. — 2;i^oa8. — 2)ie aWoral beä 2)ramag.

2)ie 2;ed^niJ ©on ber bc8 franjöfifd^en 3)ramag beeinflußt. 2)ic

brei ©inl^eiten. 2)ie®prac^e: gleichmäßige ©titifierung; antiüficrenbe

©pitl^eta. — (SJcfamturteil.

/f^Pi^igcnie in SDelpi^i". „«Raufüaa". 2)er ©toff. %\t

©eftalt ber ^Raufifaa. 2)a§ 3Kotio ber SebenSfrcube unb £cben8!raft.

XVI. Slortjttato 2:aff0 323

Xaffo unb ©oetl^e. S)ic ®mpfinbUd^!eit ©runbftimmung be§

©tücfS; 2;affo8 ©igenart ift, il^r nad^jugeben- ^l^antafic unb Seben.

%\^ 2(ufregung ber Krönung brid^t 2;affo8 erfd^ütterte Seben§!raft.

S)ie anberen Figuren: 2lIfong. 2)ie «ßrinjeffin. Sconorc

@ant)itale. 2(ntonio. ©eine ©teEung jur ^oefie.

©trenge Äonjentration ber ^anblung. 5)er 2)iQtog.

S)ie ©ntfte^ung. Geringe ©inroirfung ^talieng. S)a8 Äoftüm

frei bezaubert. @oet^e§ SScrl^ältnig 5um Äoftüm unb jur 3fle-

naiffance im befonberen. Unä ift ber ©til beg „2:af[o" jum 9ie-

naiffanccftit geworben.
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XVn. SS(Ult%X 337

SRüdfretje: 33obenjec. ©tuttßart. SfiürnBerg. SQBcimar

(18. ^uni 1788). — ©oct^eS eroigeS ^eimroel^ nad^ Statten.

äBed^fcl in feinen perfönlid^en SSesiel^ungen. ©^arlotte üon

©tein. — ©^riftiane SSuIpiug.

©oetl^e unb ba8 beutfd^e ^ublüum. ©d^iEerS ^ugenbftüÄe.

SSerpttniS ju Berber.

äBiffenfd^aftUd^e 2KrBeiten. „SSerfud^, bie aJletantorpl^ofe

ber ^flanjen ju erüären" (1790). „ÜBer bie ©eftalt ber

Spiere". 2)ie Farbenlehre.

Broeitc 9ieife nad^ SSenebig (31. «Kärj 1790). — 2)te „310--

mifd^en (Elegien", ^nl^alt unb ntoralifd^e 2luffaffung. — „(Epi-

gramme ^\x% SSenebig" alö (Ergänzung beg SoBeS in ber

„Statieniy^en Sfleife". 2;aber beutjd^er ^unfttofig!eit; 2;abel ber

beulfd^en ©prad^e.

3iüdh:etfe (xvÄ SSenebig: 3Kantua. — 9ieife nad^ ©d^Iefien

(3uU Bi§ DÜoBer 1790).
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Vorbedingungen

,,X>cr 9}lenfd^ ocrmag gar mand^cs hutä) stDcdmä^töcn

(Sebrau^ cmsclner 5lröftC; er oermag has ^lugerorbent*

liä)t bur^ SBerbtnbung ntel^rcrer gäl^igtcilen ; ober bas

^11^3^9^; 9citt3 Unertoartetc leiftct er nur, toenn \xä) hk
[ämtlid^en (Etgenf^aften glei^mäötg in i^nt oereintgen/'

Xiiefe Sßorte [prt^t ©oet^c hd ber SBürbigung

SBintfetmonns aus, unb man möchte fte toteberl^olen; um
bas (£{n3tge, gang Xlnermartete in feiner eigenen (£r=

f(|einung 3U erüären. 2ßem ift es roie il^m gelungen,

bie ;,fämtlid^en (Bigenfc^aften glei^mägig gu oereinen",

ein großer Dieter 5U fein unb $ugtei(^ ein bal^nbred^en*

ber gorf(|er, bas SKufterbilb eines genialen ilünftlers

unb sugleic^ ein getoiffenl^after ^Beamter? Sßol^I ^at er

felbft an ber angefül^rten Stelle nur ben ^eroen ber

5lntife jene ^o^e Harmonie 5uer!ennen tüollen unb in

ber peffimiftif(^en Stimmung feines erften ^auft fogar

besroeifelt, ob überhaupt auf (Eines äRenfc^en S^eitel ]iä)

„alle eblen Qualitäten" l^äufen liefen, ^ber toas bort

$0lep]^iftop]^eles ooller §o]^n als unoereinbar aufjä^lt,

bas l^at ©oetl^e in fic^ 3U oereinen getougt. Sefa^ benn

nid^t ber ©reis nod^ „bes 3talieners feurig S3lut''; als

er oierunbfiebaigjä^rig in feiger ßiebesleibenfc^aft bie

mtt)tx, QJoct^e. 3. % 1



tDunberbarc „SP^arienbabcr (Elegie" btd^tete? SBefag er nid^t

„bts S^orbens Daurbarfeit" sugleii^; roenn er im ac^t*

3t9[ten 3<^5^^^ immer nod^ toie ein fräfliger 3ü^9liTig

arbeitete, an ben großen tDiffenf^aftlid^en i^ämpfen feiner

^t\i ben leb^aftejtcn 5lntetl na^m unb bamals ben „gau[l"

üollenbete? Derselbe SlRann, ber ben SlRep^iftop^^Ies [(^uf,

b«n polüommenften ber Xeufel, oermoc^te in ©rett^ens ®e=

Jtalt bie reinfte unb fd^önjte ber ^n^öf^^ciuen bar5u[tellen

;

ber 5Iutor bes ,;^romet^eu5", ber mit ©öttem fpra(^

roie mit feinesglei^en, l^at l^eitere S(^er5lieber gebietet,

bie 5^ute nod^ an fröl^Iic^er 3:;rin!tafel gefungen toerben.

Seine ^ii^tungen allein laffen an SHei^^altigleit unb

30^1 ber äReiftermerfe fo man^e ganse 9flationaIIiteratur

l^inter fic^; unb eine ganse Literatur bilben [ie au(^ [elbft

bur^ bie tiefgreifenben $Berf(^iebenI)eiten ber (Epo^en,

ber (Gattungen, ber ein5elnen SBerfe. ^(xi benn ber „©ö^"
mit ber „^anbora", ber „SCertl^er" mit bem „5ieine!e

gu(^s" me^r gemein als bas SHibelungenlieb mit 5llop*

ftods 9Jle[fiabe ober ein altbeutfc^es gaftna^tsfpiel mit

,;2BalIen[teins JÖager"? Xlnb boc^ toar es Sin ©eift, ber

all jene SBerfe f^uf unb ber in jebem oon i^nen ®e«

ienntnifje feines innerften Jßebens nieberlegte! Der ©eift

eines großen ^nbioibuums in feiner organifc^en (£nt*

toidlung ift Don ber erften gaffung bes „©i)^" bis gum

jtöeiten 2^eil bes „gauft" fortgef(^ritten, gerabe toie ber

©eift (Einer großen löolfsinbioibualität oom „$eltanb"

5U ,,9^at5an bem SBeifen" gelangte.

2Bie eine große ©alerie oon 2Ber!en oieler SJleifter

liegt bie Summe feiner Dichtungen cor uns. SRo^ groß*

artiger aber unb loa^rl^aft unermeßlid^ unb unerf^öpfli^

f^eint ^At Sammlung, toenn loir auf Vit SReic^^^iltigfeit

i^res 3^]^altes fc^auen. Denn ber SReii^tum feiner 2Ber!e

ift nur ein 5lbbilb ber gülle feiner innern ©rlebniffe unb



Slnft^auungen. Scheint hod) bie Qan^t 2Belt na(5 SRaum

unb 3ßit feinem unerfc^öpflt^en Drang, alles ju cr[(5auen

unb alles ju burc^Ieben, faum ©enüge tun 3u fönnen. 2Bett

auseinanber Hegenbe döthkü ber Statur burd^toanbert

fein unermübltd^er glei^; ^Inatomie ni^t toeniger als

garbenle^re, bie ©efd^i(^te ber ^flansen unb hk (£nU

ftc^ung ber 2BoI!en fu^t er 3U erfaffen. Xlnb töo immer

ber äRenf^engeift ftrebenb fi^ bemül^t; ba folgen i^m teil»

nel^menb bie großen klugen bes Olympiers : bie (^inefif(^e

Literatur flubiert er unb hk fransöfif^e, unb neben ber

(5ef(^id^te ber ilünfte nimmt bie ber 5lir$en i^n in 5ln*

fpru(^. TO biefe ungel^eure 2:ätigleit aber fül^rt nirgenbs

3U 3erfplitterung, 3U gegenfeitiger Störung ber ^ntereffen

unb ber 5lrbeiten; eines rei(^t bem anbern bie §anb,

3ur re(^ten 3ßit fefet jebes ein, unb als ein rounberooll

organifiertes ©anjes fte^t bies Seben t)or uns — bas

größte feiner i^unfttoerfe.

Hnb feinesroegs barf man ^ier nur üon ©lud

fpre^en. 5lu(^ bies ilunfttoer! entftanb, toie jebes anbre,

tnbem ein großer ©eift einen allerbings günftigen Stoff

mit ^o^er (ginfi^t unb leibenf(^aftli(^er (Energie bear*

beitete. StRögen ein paar 3ßugniffe, aus ©oeti^es jüngeren

3a]^ren bas eine, bas anbere aus feinem TOer, betoeifen,

toie betöugt unb mk fieser er an feiner ^erfönli^feit

arbeitete. „Diefe SSegierbe, bie ^gramibe meines J)a*

feins; beren 23afis mir angegeben unb gegrünbet ift, fo l^o^

als mögli^ in hk fiuft 3U fpi^en, übertoiegt alles anbrc

unb läßt !aum augenblidlid^es SBergeffen 3U. 3c^. barf

mi4 ni^t fäumen, i^ bin f(^on toeit in ^a^xm oor,

unb t)iellei(^t brid^t miä) bas S^idfal in ber MiiU,
unb ber babt)lonif(5e 2;urm bleibt ftumpf unoollenbet.

SBenigftens foll man fagen: es toar fül^n entroorfen,

unb toenn i^ lebe, follen, toiirs ©ott, bie 5^röfte bis

1*



hinauf rei(^en." So fd^reibt er 1780 an £at)ater. Xlnb

ttcffcnb ^at man mit biefcm Programm bes Dreißig«

jäl^rigen eine ^ufeerung bes ©reifes gufammengeftellt

:

„3^ mu^te/' f^reibt er 1817, „mehrmals meine (Sjiftens

aus et]^if(^em Schutt unb 2;rümmern ioieber]^er[teIIen
;

ja

tagtägli^ begegnen uns Xlm[tänbe, tdo bie ^ilbungslraft

unfrer iRalur ju neuen SReftaurations=9ieprobu!tion5=

gefd^äften aufgeforb^rt toirb/' —
Sßie toar ber (Seift befc^affen, bem all bies mögltd^,

all bies natürli^ unb nottoenbig toar? 2ßie oollbradite

er bas SBerf feines Jßebens?

2Bir toanbeln auf ©oet^es ^faben, roenn toir biefe

grage 5U beanttoorten fud^en. J)ie ©ntftel^ung unb (^t=

TDidlung groger (Srf^einungen bes p]^t)fif(5en unb geiftigen

JÖebens toar il^m bas le^te unb toic^tigfte ber Probleme.

(£s ^anbele fid^ nun um bie SlRannigfaltig feit ber ^flan=

jentoclt ober um bie 5ßuntr;eit ber altbeutfd^en 5lunft,

um bie toe^felnben gormen bes Dramas ober um bie fi(^

ergänäenben färben bes 9?egenbogens — überall fu^t

er nat^ einer Xlrform, aus ber fi(^ \At (Einjelgeftaltungen

entiDideln. XXnb sroar glaubte er nic^t, bag mit jenen

beiben großen gaftoren, bie man feit Darroin ,;SBer=

erbung" unb „^npaffung'^ nennt, bas $HätfeI ber (£nt*

loidlung ausreid^enb erflärt fei. S^^n blieb es toefentlic^ ~
toas eben ©oet^es 3lnfc&auung oon ber Dartoins bebeutfam

unterf^eibet — bafe er jeber fit^i l^erausbilbenben ^rt,

jeber entfte^enben 3^bioibualität einen „innern gorm»»

trieb" 3ufc^rieb, eine Seele gleid^fam, bie bie äußern llm:=

ftänbe ber 23ererbung unb 3lnpaffung fic^ 5u eigen mac^t.

9fla(^ b«r mobernen fiel^re ift biefe „Seele" felbft nur bas

(Ergebnis jener Hmftänbe; nad^ ©oetj^es $lReinung ift fie

il^rer faft Serr. ©efte^en u)ir es, bag alle äRü^e unb

Sorgfalt jenes ge^eimnisoolle le^te (Ettoas no^ ni(^t blofe*



legen fonnte, has aus oölltg gleid^arttgem ,,S0iiIieu" oer*

fc^iebene d^araftere, oerfc^lebene ^rten l^eroortretbt ! 2Bes*

^alb toarb benn ©oet^e fo gan5 anbcrs als feine 5Rä^^

[ten? Hnh toagen totr es bes^alB, jene ^nfd^auung (5oe%5
3um -ßeitfaben 3U nehmen, toenn tötr bte (5efd^t(^te [eines

Jßebens oerfte^en roollen. (Ein gel^eimer fünftlerifd^er 3^rteb

iDol^nt il^m inne, bem alle Dinge ber Wu^entüelt fBau'

[teine toerben 5um ©ebäube unb alle (£rf(^einungen SBor=

Bilb^r 3ur Selbftersie^ung. Diefer gel^eime 3:rieb felbft

bleibt immer ein ^^Xlrproblem", unfaßbar für hk 2BerI=

Seuge unferes ©eiftes; toas uns möglid^ hUxht, wollen

roir oerfu^en: feine 2ßirfungen unb ßeiftungen treulich

3u beft^reiben. —
3mmer toieber, menn man auf ©oet^^es Anfänge

3urüdbli(it; tüirb man an jenes ©ebi^tc^en erinnern muffen,

in bem er felbft fc^alf^aft befd^eiben fi^ in feine (Elemente

Serlegt :

9Jom 95atcr ^ab i^ bic Statur,

Des ßcbcns cmftcs gül^rcn,

2Jon aRüttcrd^en bic gro^natur

Unb fiu[t ju fabulieren.

Ura^nl^err toor ber Sd^önften ^olb,

Das [pult [0 ^in unb roteber;

Ura^nfrau liebte Sd^mud unb CBoIb —
Das jutft tDo^I burd^ bie ©lieber.

Sinb nun bie CBIemente ni^t

Slus bem 5lompIex 3U trennen,

SBas i[t bann an bem ganjen 2Bi(^t

Original 3U nennen?

^ber fielet man toeiter 3U; fo finbet man bann bo(^

leidet, baß ©oet^e me^r toar als bie Summe biefer Steile.

;,X)ann l^at man hk Ztik in feiner ^anb; fe^ leiber! nur

bas geiftige SBanb/'

SBesei^nenb fpri^t ©oetl^e too^l com „'iölütkxä^tn'',

oom SBater aber o^ne liebfcfenbes SBevfleinerungstDort.



^er Später ftanb feinem Serjen ferner, nnb t)on i^m ^at

er au<^ xoentger ererbt. 3^^^^ i^ ^^r S^^Ö^^^ ^^^ Dieters

f^eint bte 33er[(^tebeni^ett rtefengrog; im ^Iter tritt bann

allerbings hk Üb ba^in großenteils ©erborgen gebliebene

S^nlic^feit mit bem JBater [tar! I^eroor.

Sodann Catpar ©oetfie, am 31. 3uli 1710

in grantfurt am SJlain geboren unb am 27. 5Dlai 1782 in

feiner SBater[tabt oerftorben, icar ber Sol^n eines bürger*

Ii(^en ©efc^Ie^teS; bas in i^m hk lefete Staffel [eines

5lnf[trebens erreicht gu ^aben f^ien. Der ©rofeoater roar

Sufi^mieb, ber SBater Sd^neiber, bann 2Birt; ftufen=

toeife [el^en mx bie gamilie gu größerer bürgerlicher 93e*

l^agli^teit anf[teigen. Doc^ ((^on ber ©roßoater bes Di(5=

ters roar ein äRann oon eleganten 9[)^anieren unb ein

greunb ber SJlufif, ber in [ein SBappen bie brei £eiern

aufnal^m, \>u no^ Sol^ann Gafpar fül^rte. Der 9Jlu[i!

toar au^ 5Hat (Soet^e jugetan; er [pielte [elb[t

bie £aute unb hk glöte. IBor allem aber loar il^m eine

geleierte (grjiel^ung juteil geu)orben ; er ^atk bas 5^oburger

(5i)mna[ium be(ud^t, in ßeipjig unb Straßburg ^ura

[tubiert unb tourbe in (ließen mit (Eieren promooiert.

(Er fül^lte \xä) als ^atrijier unb burfte in ber [treng an

ber Sd^eibung ber fojialen 5lla[[en feft^altenben alten

5Reic^s[tabt am 20. ^ugu[t 1748 ber 2;od^ter einer oor-

nel^men altbürgerli(^en gamilie, ilatl^arina (£ltfabet§

2;extor, bie §anb reichen. £u[tig genug i[t, toie toir

bie beiben gamilien jum erftenmal in Sesiel^ungen

treffen: 1695 reid^te grtebri(]^ (Soet^e, ber ange*

fc5en[te Damen[(^neiber oon granffurt, eine 5Re(5=

nung gegen ben erften Si)nbi!us ber Stabt, ^rofe[[or

Dr. jur. 3o5ann SBolfgang 2:eitor, beim ©erid^t ein,

toeil biefer für bie S(^ulben [einer na^ SQlainj entflol^e*

nen ©attin nic^t auffommen roollte. 3^ bie[er langen



^ufsö^Iung (bic allein fünf S^nürBrüftc für bie grau

£teb[te berechnet, mit grünem Samt übersogen, mit

$onceau=Samtüber5ug uftD.) ^abm mix hk erfte Ut»

funbe, bie beibe ©ro^oöter ©oetl^es nennt, ben

^atricier unb ben §anbröerfer. Se^r oiel be[[er [tan»

ben \iä) bie beiben §äufer au^ no4 in ©oetl^es 3ugenb

ni(^t.

X)en getDö^nlic^en 2Beg, 3U ben [täbtif^en (E^renftellen

auf5u[teigen; oerf^mä^te ©oetl^es SBater, ben überbies

feine SBerrDanbt[^aft mit bem Schöffen unb SBürgermei[ter

Xextor felbft com 9iat ber Stabt ausf^Iog; alles 93e*

toerben rt)iber[tanb feinem Stolg, unb eine oon aufeen auf*

erlegte Xätigteit ^ötte roo^'t ciut^ U^^^^ Xlnab^ängigfeit

3ur)iel ge!o[tet. T)o^ mufete er ben bamals no^i feltenen

(£ntf(^Iu6, gan5 ben eigenen ^Reigungen 5U leben, teuer

bejal^len: eine innere Hngufrieben^eit gel^t buri^ hk mit

pebantif(^en liberflü((ig!eiten ausgefüllten 3^age. Da
führte er benn fiebse^n 3^^^^ tog ein 2ßirtf(5aftsbu(^ in

lateinif^er Sprad^e unb lägt als stoeite Hrfunbe ber

©oet^ifd^en W)mn ber üäterlic^en Sc^netberre^nung Vit

[teifen eingaben über farcimen Gottingense — ©öttinger

2Bur[t ober über einsufalsenbe SButter pro butyro sale

condiendo folgen. (£r übertüa^t ängftli^ eine ergebnislofc

Seibenraupen5u^t ober oerliert 2age mit 5Bilbern)ieber*

^erftellungen. SBer !ennt hit SJlänner nii^t, bie oor lauter

SCTluge 5U feiner 9?u]^e fommen ! Übrigens tourbe bas gaus

auf burc^aus „ftanbesgemäfeem" gufe gehalten, unb an

SDSo^ltätigfeit tat $err SRat es fa[t feinem So^ne gleic^.

5^olle!ten für 5Ibgebrannte, für 5lir(^enbauten in Som*
berg, ^mben, 3:rarbad^, 2Be^lar, S^^^^^ — bebürftige

©gmnafia[ten, roanbembe Stubenten, ^aftoren — lie alle

fpre^en in bem Saufe mit ben brei Jßeiern oor unb

befommen oon einem 5^^lben (Bulben bis 3U einem
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iloitocntionstalcr. 'X)k S^^xp^tnnxQt crf^einen fajt

auf jebcr Seite. 3^ßifcI§<iP^r bleibt es, ob ber 5Bater

iDie fpäter ber Sol^n ,;^nmut in \)as ©eben" 5U legen

üerftanb.

Söom ilatfer oerf^offte 3o5<i^i^ Gafpar \id)' ben 9tat5=

titel unb lebte bann in ber Stille feines toinfligen (5iebel=

l^aufes auf bem ;,®ro6en §irf(]^graben'', oon allen ©e=

f^äften jurüdfgesogen, feinen 3ntereffen unb Jßiebl^abereien.

5tat ©oetl^e gel^ört 3U jenen SJlönnem, benen niemanb

bas 9te(^t beftreitet, Don ungetaner 5lrbeit fi^i tDürbeooll

aus5uru]^en. (Eine angefejene Stellung, eine unnergleit^*

lid^ rei5enbe ©attin, ein ^od^berül^mter Sol^n fielen oon

felbft einem SCRanne 5U, beffen ^Infprüc^e auf fo oiele

(gaben bes S^idfals man nur f^ioer begrünben lönnte.

!tiie Strebfamfeit feines ©ef^let^tes ift in il^m f^einbar

3ur ütul^e gefommen; er ift ber glüdElii^e (Srbe. JOrbnungs*

liebe ift fein l^eroorftec^enbfter Gl^araftersug. 3^ feinem

Saufe, an feinen Sammlungen, in ber Srsiel^ung feiner

5^inber betätigt er fie, oft mit überflüffiger ®enauig==

feit. (Einen $au(^ oon ^oefie bringt in bies fittli^i mufter=

l^afte Jßeben nur (£in S^^'- bie ban!bare (Erinnerung an

bas einsige Ereignis feines Jßebens, eine 9teife no(]^ 3talien.

Darüber l^atte er einen ausfül^rli^en 9teifeberi(^t in

italienif^er Spraye oerfafet, ber freili^ bie Söenetianer

mel^r im 2:on ber „(Epigramme aus SBenebig" als ber

„Stalienifd^en 9?eife" beurteilt, aber bei aller ^ebanterie

unb Sflüd^tem^eit eine ftille greube an ber eripeiterten

^nfc^auung unb eine anböc^tige ^Betounberung ber Sc^ön=

J^eit ni(^t oerleugnet. —- 2Bie es hti einem pebantifij^en

<5eift, bem jeber Jöuftjug lei^t bie mül^fame Orbnung ftört,

oft oorfommt, tritt frül^ an i^m eine gewiffe Xlnoerträg*

lid^feit l^eroor, balb als ^errfd^fu^t, balb als Jßaune; in

feine grau ujeig er ]iä) niä^t 5U finben, bem Sol^n ift er nur
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eine furac Spanne ^t\i lang ein Söertrauter getoefen, mit

ber 3:o(^ter lebt er in 5lampf. 3uleöt fi^t er faft unBeai^tet

jahrelang einfam unb unsufrieben im SBinfel unb jtirbt,

!aum beflagt, als ätoeiunbfiebäigici^riger ©reis.

S3erfennen toir nun aber in biefer roenig liebens*

tDürbigen (Erf^einung au^ bas ©ute nic^t, bas ii^r ber

So^n üerbanft. 3o5<i^" Gafpar ift freili^ roeber ein

feurig üortDärtsbringenber ©ei[t; no^ m, nad^benlli^er,

[trebfamer 5lrbeiter töie £ejfings ober S^illers SBater;

aber er ift ein el^reni^after 23ürgersmann faft Don tgpifc^em

©epräge. (£r liebt bie SCRenfc^en vX^i ; eine ftolse, ja über=

Irtebene moralif^e $HeinIicf|!eitsliebe gel^t peinli(^ jeber

©efal^r ber SBef^mu^ung aus bem SBege. (Er fu(^t \\^

ni(^t l^ö^er 5U treiben in (Erroerb ober fogialer Stellung,

aber ernftli^ fu(^t er fi^ toeiter aussubilben, ftubiert in

feinen 5niappen italienif^e 5^unft; überfielet feine Jßebens^

erinnerungen. Unb aud^ auf feine äußere Umgebung er*

ftredEt fid^ bas 25erlangen, einen nun einmal als feft unb

fertig angefe^enen ^^f^^nb angemeffen bel^aglic^ unb an=

mutenb 5U geftalten: bas §aus xoirb umgebaut, SBilber

toerben gefauft. 5111 bies gel^t bem Sol^n in gleifi^ unb

25lut über: bas ©ebürfnis, alles rool^lgeorbnet unb in

forgfältig beregneter §armonie 5U fe^en, bie innere Selb*

ftänbigfeit unb ber 2;rieb, fi^ felbft 5U ersiei^en, fein ßeben

als ein ©anses aufsufaffen. 3a, jene Sef^auli^leit felbft,

bie buri^ alle ßebenspl^afen bes ^id^ters l^inbur^*

ge^t, jene ^rt, bie oertoidEelten gügungen bes ßebens

loie tva unbeteiligter 3iif<^auer 5U betrad^ten, ift in

bes 5Baters Jßebensfül^rung, roenn aud^ nur unllar, oor=

gebilbet.

Sk^SitXi bem SBater, ber nie re<^t jung geroefen gu fein

fc^eint, ftel^t bie 9Jlutter v\ unoergänglic^er 3ii9^^^^



frtf^c. 5lat^artna (glt[abet^ 3:eitor, geboren

ben 19. gebruar 1731, ^t\o^ all bie £ebenbtg!eit; bte 9Ken=

f^enltebe; bie ©efelltgfeit; bie i^rem ©ema^I abgingen.

Die ^errlid^e grau, ber i^r banfbarer So^n mit ber

(glifabetl^ im ;,®ö^" ein [c^önes Denfmal ge[e^t l^at, !ann

man toieber nix^t befjer (^aralterifieren als mit i^ren

eigenen 2ßorten: „3c^ ^^^be bie ©nabe oon ©ott, bafe

noc^ feine Sdlenfc^enjeele mi^oergnügt oon mir toeggegangen

\\\, roes Stanbes, alters unb ©ef^Ied^ts [ie aud^ getoejen

ijt. 3^ ^^^ ^^^ SRenf^en fel^r lieb, unb bas fü^It alt

nnb jung, ge^e o^ne ^rätenfion burii^ 'tAt SBelt, unb

bies besagt allen Grbenföl^nen unb 4ö(^tern — bemorali*

fiere niemanb, [u^e immer \i\t gute Seite aussufpä^en,

überlade \At [glimmen bem, ber \yit äRenfc^^n [(^uf unb

ber es am bejten t)er[tel;t, bie (£(!en abguf^Ieifen, unb \it\

biefer SlRet^obe befinbe i^ mic^ too^I, glüdli^ unb t)er*

gnügt." Drbnung nennt au(^ fie einen §aupt5ug i^res

2Befens; aber toie Steifheit \iz\ i^rem ©atten, bilbet \it\

i^r äJlunterfeit ben ©runbgug. ^l^re geber läuft ^aftig

über bas Rapier, luftig, toi^ig unb amüfant; [ie felbft

fliegt burc^ bas Saus, roirft fic^ bel^enb aus bem §aus*

fleib ins ^runfgetoanb unb fpringt aus bem 6aal in bie

5lü<^e; felbft in il^rem TOer ^inbert eine ftattlid^e ^lor*

pulens fie nid^t, an ben Spielen ber jungen 931äb(§en oer»

gnügli(^en 5lnteil 5U nel^men. 1790 finb bie betben ^rin*

5effinnen üon SOTedElenburg^ Streit^, £utfe, fpäter ^reufeens

gefeierte 5^önigin, unb i^re Si^toefter grieberife, als ©äftc

'htx ber Krönung Jßeopolbs II. \it\ grau 9?at im Quar*

tier. Sie l^aben fiuft, ben pbfc^en IBrunnen im gof
bes ©oet]^e]^aufes felbft 5U probieren, bie $ofbame roill

es ni(^t leiben — ba fperrt grau SRat fie einfa^ vx i^r

3immer ein. „3)enn i^ ^^öXit mir el^er ben ärgften Söer«

brufe über ben gals fommen laffen, als ba^ man fie in



bcm unfc^ulbigcn S3crgnünen geftört l^ätte/ bas t^nen

ntrgcnbs gegönnt toar als in meinem §aufe; au^ §aben

fie mir's beim ^bjd^ieb gefagt, bafe [ie nie Derge[(cn

xDürben; toie glücfli^ unb oergnügt fie htx mir toaren."

„35on einer [teifen §of=(£ti!ette lüaren fie ba in ooller

grei^eit — tanslen — fongen unb
f
prangen ben ganzen

2^ag — alle äRiltag famen fie mit brei ©aBein betoaff*

net an meinen fleinen ^ifc^ — gabelten alles, roas i^nen

oorfam — es fc^medte l^errli^ — nat^i ^if(5 fpielte bie

je^ige 5li)nigin auf bem ^ianoforte, unb ber ^rins unb

\6) tüal5ten." I)iefelbe grau aber, \At toir l^ier in il^rer

gangen l^erserfreuenben grifc^e feigen, auf bie fo prä^tig

jene 6elbft(^ara!terifti! paßt, bie ©oet^e oon fi^ im

pi^ften Filter gab: auc^ fie roar nic^t ^^ße^rerin", tool^l

aber fo re(^t „Befreierin" — biefe ^eitere Seele ift es

bo^ au^ toieber, \At (5oetl)es italienif^e 9?eife früher unb

beffer als jemanb anbers in i^rer gangen SBebeutung für

ben !X)i(^ter roürbigt. Xlnb roenn fie ben 3^^^9 ^^^'^^

brüdfenben Stifette gern abtcarf, tüufete fie bod^ fclBft, 030

CS fic^ gel^örte, mit roal^rem $omp aufgutreten. SBettine ^at

bas in einer freili^ erfunbenen Sgene l^übf^ gef(^ilbert. (Es

gilt S[rjabame be Stael, ber geiftrei^en, aber eitlen $8er*

treterin ber frangöfifc^en Literatur gegenübergutreten : ba

ftel^t fie in allem ^u^ ber granffurter SKatrone, „breitete

mit ber linfen §anb i^r ©eroanb aus, mit ber redeten

falutierte fie mit bem gä^er fpielenb, unb inbem fie bas

Saupt mel^rmals fe^r l^erablaffenb neigte, fagte fie mit

erhobener Stimme, bafe man es burc^ bas gange 3i^Tner

l^ören fonnte: „Je suis la mere de Goethe!" 3]^r ©eift

ift überall, \it\ bem 2^reiben ber IBefannten in granffurt

loie bei ben (greigniffen im $Hei(^, feinen geiertag aber ^at

er ftets bei bem fiiebling, bem göttlichen „§ätf^el^ans".

fieb^afte ^^^ntafie, unerfd^öpfli^es Sßo^ltDollen, ftete fiuft



5ur 3:ätig!ctt begleiten fte bis ins l^o^e ^Iter, unb alle

cmpfinben es als einen S3erlu[t am eigenen Äeben, als fie

am 13. September 1808 fanft entj^läft. —
(£s mag jugegeben töerben, bag uns gemeren ber

©egenfafe ber beiben G^araftere noc^ bebeutenber erf^eint

als er toar. 2Bo einmal fol^e 5lontrafte üorl^anben finb,

ba oergrögert jebes ^Beobachters SBlicE unb ^eri^t fie

no4 roeiter; toieberl^olt fi^ bie[e (grfal^rung boc^- au^ \it\

bem ©egenfa^ stoifd^en (Soet^e unb Stiller, ^ber [tarf

genug toar bie 35erl^ieben]^eit bod^, um [i(^ [d^on bem

5linbe aufsubrängen. Dafe \At Hnterf^iebe fid^. oon einer

©runblage übereinftimmenber (gigenft^aften abgeben, ma^t

fie nur fi^tbarer. (Ein gleicher Kntergrunb Don bürger*

Xx^a, 2:üd^tig!eit ift bei beiben (Bltem gegeben; auf bem

IBetöußtfein, ©enerationen ^inburc^ einen guten $Ramen

fledenlos beroa^rt gu l^aben, auf bem ©efül^l, biefem

S^lamen eben fold^e SBetoal^rung noc^i ferner 5U fd^ulben,

rul^t bie fittli^e Haltung beiber gamilien. Hnb oon ber

alten 5lunftfreunblic^!eit ber beutf(^en 9?ei(^sftäbte l^aben

beibe nit^t weniger geerbt als oon bem ftolsen SBebürfnis

na(^ perfönli^er Xlnab^ängigfeit. 5111 bies, toas ben (Eltern

gemein ift, übernimmt ber Sol^n fd^on als etroas Selbft*

oerftänblid^es. Das SBe^a^en eines ererbten 2Bo5lftanbes

ift il^m angeboren, bie 9lot fennt er nur, roie ber (5e*

funbe bi-e ilranfl^eit fennt. Unter bas 9lioeau einer ge=

iDiffen Sepbigfeit fintt faum eine feiner giguren l^erab;

loel^er ^Ibftanb gtüift^en (Erugantino in ber „(Elaubine

oon SBilla Sella" unb 5larl S^^oor, atoifc^en (Eugenie in

ber „9latürlid^en %ti^itx'' unb Jßuife äJlillerin, mögen au^

biefe fämtlid^ Opfer ber fosialen ober politif(^en S3er=

pltniffe unb mit ber ftaatli(^en Orbnung im 5lampf

fein! Wxi \itxi (Söttern ^öbern ^romet^eus unb gauft;

aber SlFlepl^ifto fogar roeife fi(^ mit ber ^olisei trefflid^
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absufinkn unb ge^t mit gau[t bem SBIulbann ous bcm
SBegC; bem Rax\ $öloor fi^ ausliefert.

Diefe gemeinf^aftli(^e ©runblage in ben d^axatUxtn

Beiber (Eltern unb bes Sohnes treffen töir in „gerrmann

unb Dorothea" als allgemeine ©runbftimmung. grieb=

Ii(^5 ©e^agen, rul^ige (£§renfe[tig!eit i[t über hu gamilie

gebreitet, auc^ über bie SUa^barn; ja über hk ganse Stabt;

unb sart nur ^eben fi^ von biefem §intergrunb bie tDiber=

[trcbenben Eigenheiten bes S3aters unb ber SP^utter ab.

3m ßeben aber famen fie beutli(^ unb f^arf 5um 5lusbru(!,

mod^te fi^ au^ bie jugenbli^e SJlutter ber Autorität bes

23aters gel^orfam unterorbnen. grü^ mugte ber Sol^n

lernen, sroei grunboerfd^iebenen CEl^arafteren ben el^rtoür*

bigen, bamals faft ^eiligen SRamen ber (Altern 3U geben.

Das ift Don großer 23ebeutung. (£x lernt es oon ilinb

auf; bafe bie 5lutorität mei^r als CBine gorm l^at, er mu^
bes SBaters Söerbriefelic^feit unb bie Üiaf^^e^t ber äRutter

e^ren; er lernt ^^olerang gegen bie menfc^Iid^e Sßerf^ieben*

^ett. ©oetl^e tritt Don Anfang an uns als tin milber,

[(^onenber iBeobai^ter unb ^Beurteiler menfd^li^er (£igen=

art entgegen. X)er Stubent in Strasburg bulbet es nii^t,

ba^ feine ilameraben hk Sonberbarfeiten bes frommen
unb fd^üd^ternen ^ung^Stilling jur 3i^n^ciö^ i^i^es

Spottes ma^en; ber ©reis ^at in ber SOlitte allgemeiner

SBerurteilung bem großen Xrjxanmn ^Tlapoleon bas 9ie^t

feiner S^aturnotuDenbigfeit getoa^rt:

2lm iüngftcn %aQ cor CBottcs 3:^ron

6tanb cnblid^ $clb ^lopolcon.

!Dcr 3;eufcl ^tcll ein großes 9?cgiftcr

©egcn benfclben unb feine (Sefd^iDifter,

SBar ein tounberfam üertud^tcs SBefen;

Satan fing an es absulefen . . .
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3§m lotrb bie 5lnttüort:

„SBir iDiffen alles, mad^ es fürs!

©etrauft bu btd^ i^n anäugrcifen,

60 mag[t bu i^n na^ ber^öllc f^leifen!"

©oet^c tft geiDo^nt, jebcn. (E^aratter als eine neue

Äunbgebung ber unenblit^ ütelfältigen äJlenf(^ennatur 3U

ad^ten. Xlnb tote er an feinen (Eltern (T^arattere unter*

[Reiben unb bulben lernt, [0 lernt er (te auc^ an i^nen

begreifen. Der ©egenfa^ von S5ater unb SQlutter ift 5uglei(^

ein ©egenfa^ ber gamilien. 3^ ber großen politifc^en

^lagesfrage [teilen [ie [i^ gegenüber. SHat (Soet^e, ber

8|)röfeling ber neu emporgetommenen g-amilie; ift „gut

fri^ifi^" gefinnt; er hittkxt feinem So|)n giugf^riften

bes großen ilönigs als Sc^ulübung unb gerät feiner

^reugenfreunbf^aft tüegen mit ber fran5öfif(^en (Sinquar*

tierung in ilonflüt. Die S^eitors aber, bie alte granifur*

tifc^e ^atrisierfamilie, finb für Dfterrei^. Die Straffl^eit,

bas ^fli(^tgefü]^l; bie tapfere Selbftüerteibigung ^reufeens

gefällt bem Später, bas liebenstoürbige, läfeli^=gemütli(]^e

SBefen ber Dfterreid^er ift na^ bem Sinn ber äHutter. %n
tol(^en SBeifpielen mag bem fingen ilinb frül^ eine bunfle

5l§nung üon bem ^Begriff tr)pif(^er (S^araftere aufgegan*

gen fein, ber feine ganse Di^tung, feine 2Beltanf(^auung

überl^aupt be^errfc^t.

^oä) tiefere SBirfungen mußte bas elterliche ^anu5^

bilb seitigeU; na^bem ber So^n fic^ gu größerer 5llar^eit

unb Selbftänbigfeit herausgearbeitet ^atte. 3^^^ ^^axah

tere, bie in fo beutlid^er SDerf^ieben^eit vox ben na(^ben!=

litten (Seift bes beftänbigen SBeobai^ters treten, forbern

faft heraus 3ur SBal^l. Die ^Trt ber äRutter bleibt freilid^

für (Soetl^e beftimmenb, aber faft roillfürlid^ loeiß ber

gereifte siRann oäterlit^es (Erbgut bei5umif(^en. CSr ift

DoH oon greube an ben M^n\^tn, am £eben, an ber 2:ätig*
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fett, tote hk SJlulter; fü^It er aber, ha^ i^m bas ©ebrängc

3U grofe toirb; [o gie^t er [lä) in bas ^Temperament bes

SBaters ^uxüd, um in ftrenger ^bgefd^loffen^eit nur [i^

felb[t 3U leben. (Erfüllt oon ber genialen Setoeglic^feit

ber grau 9?at lernt er mel^r unb mel^r bes Söaters finge

Drbnung f(^ö^en; er crgiel^t ]iä) [elbft gur genauen (Ein*

teilung ber 3^^^ W \ä)tmaü]ä)m Dispojition feiner (5e=

fc^äfte, feiner 3ntereffen, ja feiner ©ebanfen. Xlnb lebt

bie 50iutter gan5 im äRoment, fo eignet ber Soi^n es fit^

an, bas Q^btn als ©anjes 5U faffen, roie ber Söater

(Epod^en in ber eignen (Bntroidlung 5U beobad^ten unb felbft

äu zeitigen: er lernt, reifen 5U laffen, unb er lernt, ab3u=

fij^liefeen. So Bereinigt er, l^alb betonet, i^alb unroill»

tüxixä), von beiben Staturen in fic^ bas ©efte unb lä^t

bas minber ©ute fallen, bie ujeltfi^eue 5lbgeftorben]^eit

bes SBaters, bie „9?ufc^lid^!eit" ber 9[Rutter. Sein gorm»

trieb aber, bas originale in bem „5^omplex", f^afft aus

biefen (Elementen ein üöllig eigenartiges 2Befen, einen ganj

neuen Snienf(^en.

95on ben ilinbern, beren älteftes Sö^ßTin Sßolfgang

toar, blieb nur nod^ eins am JÖeben, eine Xo^Ux; brel

anbere ilinber tourben ni^t über brei, nur bas näc^fte

na^ i^r nod^ fieben 3^\)xt alt. Sßolfgang foll fic^ ber

(5ef(^rDifter mit ünblid^ oäterli^er Jßiebe angenommen

l^aben, toie es rool^l hk 5lrt begabter ^Itefter ift; nur

oon jenem um brei ^a\)xt jungem Sruber, ber fieben*

jährig ftarb, bemerft er: „(Er toar oon sarter S^latur,

ftill unb eigenfinnig, unb mx ^aiUn niemals ein eigent*

lit^es SBerpltnis 5ufammen." SBir i^ören aus biefen

SBorten fein IBebürfnis na(i^ gefc^tüifterlit^er Intimität.

Den größten Xeil feiner 3ugenb5eit erfüllte als einzige

Spielgenoffin hk Sd^roefter. (Eornelie toar am
7. 2)e5ember 1750 geboren. 2Bie hk SKutter gum SBatcr,



f^cmt |ic 3U bem ©ruber in lt)ptf^em (Scgcnfafe 5U [teilen,

©«lang es biefem, t)on betben (Eltern bas S3e!te [i^ 3U

erobern; fo ift (Tornelten fa[t nur [(i^Itmme (£rB[(^aft 5U*

gefollen: launifc^ unb üerbrießli^ rote ber SBater, l^at fte

bo(^ oon ber SCFlutter bas IBebürfnts, in ber SBelt 5U leben;

fte oerlangt 5lnregung unb tttnerfennung; auf \i\t bes

^Baters Stol5 üergic^tcte, ol^ne mit ber Äpoffungsfä^ig*

feit ber $lRutter [ie [Id^ erroerben 5U fönnen. (£m[t [trebenb,

er[(^eint fie bod^ geiftig nic^t Bebeutenb; bes IBrubers

Sd^önl^eit fe^lt il^r fo fel^r roie \tv^t ^inrci^enbe Jßiebens*

toürbigleit. grüi^ uerbittert in tägli^em 5lampf gegen

\ity^, Söater, oergöttert fie ben ©ruber, o^ne i^m folgen 5U

lönneU; unb foft nur bas ©efül^l mangelnber ©efriebigung

nimmt fie aus ber ©ertrautl^eit mit i^m in bas eigene

fieben herüber. Sßer burt^ bie geftänbnisrei(^en ©riefe

aus Jßeip5ig; bur^ bas SPlitleben bei ber (gntfte^ung bes

,;®öfe" fo oerroölint toar tote fie, bem fonnte \At (Ent*

bel^rung folc^er ©emeinfc^aft nur fd^toer oergütet toerben.

5na4 oierjäl^riger Sl^e mit ©oet^es 3ii9^nMieunb S^loffer

ftarb fie am 8. '!^'m\ 1777. 2)ie ©erbinbung toar toenig

glütfli^; nid^t blog roeil ber roo^liDollenbe unb unter*

richtete, aber pebantifc^e unb bef^räntte Sö^ann allsufe^r

il^rem ©ater glid^, fonbern au(^ roeil fie als eine „proble*

matifd^e S^latur" feiner £age 3U genügen tougte, roie il^r

feine genügte. 3üge oon ii^r trägt tool^l bie unglüdtli^e

^lurelie ber „ßel^rja^re". Grfic^tli^i ^at aud^ biefe §aus*

genoffin auf (Soet^e geroirft: fie leierte il^n, fi^ burd^

eine unfreunblic^e ^lufeenfeite oon liebenber ©erfenfung

in bie Seele nic^t abgalten 3U laffen. Sie ftärfte feine

l)ulbfamfeit 3U ber gäl^igfeit bes SRartpriums : ol^ne biefe

Schule ^)QMt feine greunbfd^aft mit 5larl 5luguft ben pufi*

gen ©erfud^ungen 3um ©ruc^ f^roerlic^ roiberftanben. (Eine

leibenfd^aftlit^e £iebe, toenn ni^t ftärfer, boc^ heftiger



Tio<]^ als 3ur 5lRuttcr, ^at er ber S^tocftcr ftcts bcroa^rt;

er banfte i^r bie Äunft, mit ben StRenft^en 5U leben, Jie

burc^ ©Ute 3U gctoinnen unb gu l^alten.

gemer ^at man als einen gaftor für bie erfte 93^be*

lung bes junges (Seiftes feine SBaterftabt gu nennen.

SGBol^I l^at ber (Einfluß ber mobemen 2:]^eorie t)on ber

be[timmenben Äraft ber Umgebung \At Sebeutung gran!*

furts für ©oet^e überfc^ä^en Ia[fen; oon bem engen unb

altmobif^en (5ei[t ber alten $Reic^s[tabt ift nic^t me§r m
t^m, als tDas etroa ber SBater i^m übermittelte, unb bem

©efc^äftslinn, ber in ber $anbels[tabt l^errfc^te, ^at er

ftets mit entfd^iebenem SBibertüillen gegenübergeftanben.

SBemer, ber greunb SBil^elm StReifters, ^at es büfeen

muffen, ba^ ber junge Dichter in einer Stabt praftif^er

Äaufleute auftüuc^s. ^ranffurt ift bie SBiege feiner 5linb*

l^eit, ber £)rt feiner erften (Einbrüde; fpäter^in ift es il^m

nur noc^ bie tppifc^e attbeutf(^e Stabt oon l^alb mittel*

olterli^em Gepräge. (Es roar i^m natürlid^> bem Stoff

ber gauftfage bas i^leib altrei^sftäbtifc^en £ebens an*

5U5ie]^en, unb (Erinnerungen an bie S5aterftabt beleben bie

25ilber öom Dfterfpasiergang, com Dom unb oom 5^er!er.

Hnb bann ein anberes. ^lls ber grofee I)i(5ter 5lrm v\

5lrm mit bem einsig toürbigen (Benoffen über bie armen

S^litberoerber um Di(^terru§m unb f^riftftellerifc^es 5ln=

feigen m ben „Xenien" nx^ ftrenges (Serid^t IJlielt, ba f^rie

einer ber 93etroffenen

:

„2BoIfgang ift 3U granffurt am ÜJlain geboren. 3d^ glaub' es;

2lbcr jenfeits bes (Stroms f(^etnt er cr3ogen 3U fein."

„(Segen granffurt liegt ein Ding über, ^^t'C^i

Sa(^fen]^aufen,'' fagt Jßiebetraut im „®öfe". Sad^fen*

l^aufen geniest feit alten '^t\\t\\. ben $Huf uroolfstümlicJ^er

b^rber SReberoeife. (Soet^e l^at biefe Sprache an ber Quelle

fennen gelernt; fo ec^t roie ber $ofton ift ber SBolfston

9Kct)cr, ©oet^e. 3. %. 2
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im „C5ö^" unb ,,(£gmont" unb in ben me^r als fräftigen

«PoHen, in mand^cr ^ntifritif unb ^arobic. Sßenn bie

meijten anhem Stürmer unb Dränger oolfstümlii^ reben

XDoIIen, fo mißlingt es i^nen: [o mü]^[am tote man^er

moberne 9ieali[t stoingt Jßens \\ä) bie berbe Äsbruds*

toeife auf, hk bem liolänbif^en ^farrersfo^n fernliegt;

aber ben gfranffurtern : ©oetl^e, 5^Itnger, i[t es natürli(i^,

in 3tDei Sprayen 3U reben : in ber bes „gemeinen SBolfes"

unb in ber ber ,,©eFelIfc^aft". ©oet^es S3etter 3:extor

5at föftlid^e fleine SBoIfsftüdte im l^eimif^^n Dialeft

oerfafet, unb über ben berühmten „SBürger!apitän", granf=

furts befte Jßofalpoffe, l^at no^ ber ©reis fi(^ lobenb gc*

äufeert. —
?lls legten unb toi^tigften gaftor für bie (Entfte^ung

ber (Eigenart pflegt man enblii^ bie 3cit 5U nennen.

5lber töenn es aud^ parabo-e Hingt, es i[t hoä)> tDol^l ri^tig,

aussufprec^eU; baß in ©oet^es ilinb^eit bie naivere ©egen*

roart faum eine $Rolle fptelte. Dur^ bie feften äRauern

ber alten 9lei(^sltabt brang faum ein Jßuftgug oon ben

großen Stürmen bes 3::ages; man lebte um bie 93litte bes

a^tgel^nten gal^r^unberts in granffurt mä)t oiel anbers,

als man um bie SDlitte bes fiebgel^nten gelebt l^atte. Der

2Bo]^l[tanb l^atte fi(^ feitbem gehoben, mit i^m bas all*

gemeine S^iüeau ber SBilbung unb ber ßebensanfprüc^e

;

aber bie Zdlna^mt an ben grcßen iBeroegungen toar nod^

nid^t ertoac^t. $Rur als er[ter JÖuftaug eines allgemeinen

Snterefles erregte jene ^arteiung gtuifc^en griebri^ bem

©roßen unb feinen geinben bie ftille £uft. Sonft aber

lebte. man fort, unbexoegt ocn bem 3eitgei[t. 35lan las

nic^t üiel, unb vox allem immer nod^ bie 23ibel. SBiblif(^e

SBenbungen erfüllten bie 5Rebe, unb bie 5lan3el fpielte

eine größere SRolle als bas X^eatcr. SDlit 9ie(3^t l^at

man betont, roel^e SBebeutung für ©oet^es £t)ri! ber



Pietismus ^^oX. SBic bicfer bic ^rcbigcr, btc bct junge

©octjc ^öJ^t^; ^i^ getftltd^en Jßieber; bic er las, üielfad^

berül^rt unb — gut ^btoel^r ober 3ur 3iiftiTnmung —
betoegt ^atte, fo ^enfd^te er auc^ in feiner Umgebung,

gräulein o. 5llettenberg ^ing i^m an, bte fromme Stifts»

bome, beren iBefenntniffe ber Did^ter fpäter in ben

;,2BiI§eIm äl^eifter" aufnal^m — eine re^te „Original»

^ri[tin" oon tiefinnerli^er $ReIigiofität. Soor allem aber

i[t grau 5tat felb[t oon ei^tefter grömmigfeit erfüllt, gür

bte 5i)pod^onbrifc§en (Elemente bes Pietismus toar freiließ

in i^rer frö^lit^en Seele lein 9?aum. ^b*er bie SBibel

ift il^r ber oertrautefte greunb. 3n angftoollen klugen»

bilden befragt fie bas ^eilige SBut^ als Orafel; biblif(^e

Sprudle finb i^r immer gegenwärtig. (Eine ^eitere

Srömmigfeit befeelt [ie, toie [ie -ßutl^er buri^s Jßeben trug

:

bas (Sefü^l; in eines gütigen (Sottes $anb 3U [tel^eU; bef[en

SBinfe unb Fügungen [ie el^rfur^tsooll entgegennimmt.

Das ©ilb ber oberften SD^a^t änbert \\^ \it\ il^rem großen

So^n ; aber in ber el^rfürc^tigen Setounberung aller ilräfte

unb 2ßer!e ber Sd^öpfung ift feine ,,?laturfrömmigfeit"

bem Pietismus eng oenoaubt.

§ierin tüur3elt benn aud^ feine £i)rif. OTe ^\x*

ftänbe ber 9latur fül^lt fie nac^, toie ber ^ietift fi(^

einfühlt in bie einjelnen äRomente bes Sieges» unb

Jßeibenstoeges (Tl^rifti. Die fi)ftematif(^e (Erjie^ung jum

ooTlen ^usfc^öpfen unb Durclileben gegebener Situationen,

roie fie bie pietiftifc^e 33erfen!ung in bie ^affion getoäl^rt,

bilbet eine unentbe^rlid^e SBorausfe^ung für (Soetl^es fir)rif

:

o^ne fie toäre \At unenbli(^e SBertiefung !aum begreifli^,

bie bas fiieb oon ben 5lnafreonti!ern, (Soetl^es SBorbilbern

in ber erften 3^19^"^; V^ \t\v.tx e^ten, eigenen ^oefie l^in

erfährt, greili^ l^ing aud^ biefer S(^ulung SSebenflic^es

an: leicht ^^ftete bie äRanier an ^anbroerfsmäSigen

2*



^ufeerl^feitcn. §ter aber tDufetc bie !räfttge ^Originalität

ber SUlutter getüi^ trioiale ^Beteuerungen, fpielenbe ^U5=

fül^rungen mit gefunber 5^riti! toegsufegen: bas Brauchte

er nic^t er[t felb[t 5U überrtrinben. ^n ber Seite ber l^eiter*

frommen StRutter ^dtitit unb fang bas i^inb, Mi^renb ber

mel^r 5ur 5luf!Iärung neigenbe Später im ^intergrunbe

[tanb. 9tings ]^errf<^te no(^. 'tAt Stille, in ber bas 3:alent

ji^ bilbet; el^e ber Cl^arafter [i^i im Strom ber SBelt

enttoideln foll.



II

Kindheit und hehrjahre

I)tC5 ungefähr toarcn hu Rxix^e, tüel^e jenem ge=

l^eimnisDolIen (5a\t, ben mx bes SJlenfc^en Seele nennen,

bie er[te gotnt unb SRtd^tnng gaben. 3iii^öd^ft freilid^

f^ten btefer SBefud^er aus frember Sp^äxt, töte bes un=

glüdlit^en fieffing „allsuflxiger Sol^n", [tc^ Beisetten

tDteber toegma^en 5U lüollen. S3oItatre, ber bis in ein

^ol^es C5reifenalter mit ungel^eurer 3ä5i9^ßit feine JßeBens^

Iräfte nmüammerte, max bei ber ©eburt fo \ä)maä)', bafe

man il^n lange nid^t 5U taufen toagte; gontenelle, ber

berühmte 5l!abemi!er, ber faft l^unbert ^a^xt alt würbe,

fd^ien als 5linb nid^t lebensfäl^ig. Hnb ebenfo l^at es aud^

om 28. ^uguft 1749 um bie $U?ittagsftunbe hti ber ©eBurt

bts S0lanneS; ber a(5t5igiä]^rig ben gauft rollenbete,

50linuten angftDoIlen Barrens gegeben, bis enbli(^ bie

©rogmutter ber 9P?utter 5urufen fonnte: „5Rätin,

er lebt!"

Seine ilinb^eit toar bie eines fd^önen unb fingen,

t)on einer jungen unb von £iebe überflie^enben SCRutter

Der^ätfd^elten i^inbes, f^öne Saläre in Samt unb Seibe.

J)a5 5linb toar golbig, roie hk granffurter [agen; bie

pbfc^en ©efc^id^t^en, hk er felb[t in „Did^tung unb

SBa^r^eit" oon biefen 2^agen ersä^It, führen htn fleinen
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^ringen in feiner ganzen XlntDtber[le]^It(^!eit cor. X»te

gamilie betüo^nt bas alte ^alrtgterl^aus öllein; fett ber

Spater es 1755 umgebaut ^atte, roar es „geräumig genug,

bur^aus l^ell unb l^eiter, hk Xreppe frei, bie SBorfale

luftig, unb eine 5lusfi(i^t über bie ©arten aus mehreren

genftern bequem gu genießen." ©emälbe, „in ft^toarsen,

mit golbenen Stäbd^en versierten $Ha^men, ftjmmetrif^ an*

gebrad^t", eine IBibliotl^ef in f(^önen, ftattli^ gebunbenen

5lusgaben befonbers lateinif^er unb italienift^er 3lutoren,

gro^e Spiegelf^eiben fc^müden bas gefi^erte ^arabies

feiner 5^inberja]^re. 23efud^e hü ben freunblid^en unb roür*

bigen ©rogeltern ^e^^^t fi(^ als feierli^e SJlomente ab.

ttberall ift bas ilinb u)iII!ommen, unb üergrämte ©reifen*

gefilmter ^t\Un ]\ä) auf, roenn 2BoIf, toäl^renb hk (Bitern

in ber 5lird^e finb, alles (5ef(^irr 3um genfter ^inaustoirft,

toeil \^m bas ^Kappeln Spafe maä)t SBarmes £i^t f(^eint

t)on bem ilinbe töie t)on bem G^riftus (S^orregios

ausguftral^len. (£r fi^t im „©eräms", cor bem untern

§ausflur, ben ein großes plgernes ©ittertoerl mit ber

Strafe üerbinbet; hk SÖlutter nä^t unb ftridt unb unter*

l^ält fi(^ burd^ bas ©itter ^inbur(^ mit ben S^ac^barinnen.

Die l^eitere Offenheit füblid^en Jßebens unb bie gemiitli^e

3ntimität unferer norbif^en ©etoo^ni^eiten oerf^melsen

ba faft in eins. Das ilinb gel^ört ^alb bem §aufe an unb

^alb ber gansen 9^ac^barf(^aft, bie es oerl^ätfc^elt. (£r sielet

au^ bie 5lufmerlfam!eit von g-remberen auf fic^, unb ber

farfaftifc^e SReftor bes (5t)mnafiums fogar ^at feinen Spal^

an bem „närrifd^en i^erl". $Bom ^al^r 1759 an xuar ber

5lönig5leutnant ©raf 3:^oranc (fo lautet ber oon ©oetl^e

„2;5orane" gefc^riebene S^lame eigentlich) längere 3^it in

©oetl^es SBater^aufe einquartiert; bas ganse 2:reiben, hk
gefä]^rli(^e ^Begegnung mit bem preu^enfreunblic^en SBater

na(^ ber S(^la(^t bei ^Bergen fd^ilbert bas britte 95u^
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Don ,,:Dtc^tung unb SBa^rl^cit" mit meifter^after ^n^-

f^oult^feit. 2)cr ®raf liefe fi^ oon gfranffurtcr 5lünltlern

eine Ücine ©alerte sufammenmalen, unb S^uhaxt, ber

einen großen 3:eil bie[er Sammlung aus ber ^rooence

neuerbings roieber in bas ©oetl^e^aus 5urüdgebra^t f)at,

oetmutet, bafe hierbei ber frembc ^a^t^dbtx bas f^öne

5linb 5um $lRobeIl be[timmte. 5luf bem SBtIb (oon

2;rautmann ober Don 8ee!a3); bas ben 25erfauf bcs

5lnaben ^ofef an bie Sliibianiter barftellt, toäre 3ofef ^or*

trat bes Keinen 2BoIfgang. Gin auffallenb ebler S0lunb,

grofee ^ugen, lange Jßodten — fo gibt bas ©emälbe uns

freilii^ einen 5lopf, ber 3U all jenen 23eri^ten fo gut

jtimmt toie 3U unferer SBorftellung unb ber oor allem jene

innere, (i^ere, fonnige §eiter!cit auftoeift, bie ben 3öfßf

ber Sibel c^arafterifiert, unb bie unferm gelben aller gerj

geioann.

(Eine fonnige Sugenb, roie fie nod^ aus ben 93eri^ten

bes ©reifes roieberglänst, l^at i^m für £ebens5eit einen

unoerfiegbaren S(^a^ innerer §eiter!eit oerliel^en. (£s ift

roo^l noc^ niemanb gang bem ^effimismus in hk Sänbc

gefallen, bem bie (Erinnerung einer golbenen ^ugeubgeit i^r

£id^t für trübe 2;age roal^rte; unb roieber ift es toenigen

geglüdt, fic^ 3U oollcr Weiterer grei^ett bes (Seiftes bur^=

3uringen, benen biefe ßid^tquelle fel^lte. Dies f^on ma^te

©oet^e unb feinen fie^rer unb greunb Serber ju fo

grunboerfd^iebenen Staturen.

TOsufe^r barf man ben (Ergö^lungen aus ber 5ltnb*

^^it nie trauen, mo fie (Sinsel^eiten hexxä)Un; was grau

^at mxlliä) ergäl^lt l^at, unb roas fie gar nac^ ben reisen*

ben 5Briefbi(^tungen ber SBettina oon 5lrnim ersäl^lt ^aben

foll, bas trägt oft bcutlid^ genug ben Stempel liebeooller

^usfd^müöung. Denno^ finb einige 3üge 5U merftoürbig,

um nf^t eriöä^nt ju loerben. So, toie fi(^ in i^m suerft
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ber Xii^tertrieb regt. Die SJlutter er5ä^It i^m Solaren

xinb Brt^t in ber 9Kitte ab; bas 5ltnb üertraut bann

feiner ©rofemutter an, roie \>k ©cf^ic^te tool^l roeiter

ge^en werbe, unb i[t q\MV.^, toenn ]i(fy [eine (SrtDartungen

erfüllen. J)a finben toir benn f^^^on bei bem Rinht t>k'

felbe ?lrt ju biegten, toie fpäter : ni^t er erfinbet, fonbern

roas i^m burc^ SRatur, bur^ anbrer Serid^t, bur(^ ©c*

ft^i^te unb Jßiteratur als toirfli^ gegeben toirb, bas fü^rt

er na^ ben (Sefefeen einer poctijd^en Jöogi! jur natur*

gemäßen CEnttöidlung. So l^at er [päter ben buri^ Somer
berührten Stoff ber ^Tlaufüaa aussufü^ren, fo eine 5ld)illeis

5U (Enbe 5U bringen oerfuc^t. — 5luc^ tritt f^on feine in

fpöteren S^^^^n ftar! enttoidtelte S^eu cor entf^teben

tragifd^en Sd^Iüffen l^eroor: er bulbet es ni(^t, ha^ hit

S^ärc^enprinjeffin ben ^ä^Iid^en Si^neiber heiratet, roie

ber gereifte i)iä)Ux hie 2^ragöbie ber „9^atürlid^en 3:od^ter"

ni(^t 5U (gnbe 5u fül^ren toagt, in ber eine feine, gart

organifierte Statur roheren Sänben oerfallen follte. Da*

neben fein Sd^önl^eitsfinn, ber fid^ fogar mit einer ge=

XDiffen Sorte äußert: er toill ein befonbers l^äfelid^es 5linb

nid^t in feiner ^äi)e leiben, "üflaiv, finblit^ offen gibt fi^

l^ier fi^on bie 9^eigung funb, fi(^ oor bem SäSlid^en 5U

ijerfd^Iiefeen, bie fpäter bod^ burd^ bie rielfeitigc 2Bi6*

begier bes gorf^ers unb 9Kenf(^en!enners fo oielfad^ über*

iDunben tourbe.

©ans allmäl^Iit^ !ünbigt fii^ neben bem Did^ter ber

i^ünftler, ber Denfer an. Cr liebt es, auf bem ©ang ber

Stabtmauer ^crumsufpasieren : „©arten, göfe, gintcr*

gebaube sieben \iä) bis an ben S^^^Q^^ ^exan; man
fielet mel^reren taufenb SPlenfd^en in i^re puslit^en, fleinen,

abgef^loffenen, oerborgenen 3iiltäube. $öon bem $u^*

unb S^augarten bes 9?eid^en 5U ben Ob ftgarten bes für

feinen 9^u^en beforgten ^Bürgers, oon ha 3U gabrifen,



iBletd^pIä^cn unb ö^nlt^en ^Inftaltett; ja bis 5um ©ottcs»

orfer fclbft — benn txxit fleine Sßclt lag innerhalb bes

Sestrfes bcr Slabt — ging man an bcm mannigfaltig [ten,

tDunberli^ftcn; mit jebem Schritt \\^ Deränbcrnben Sc^au*

Ipiel oorbei, an bem unjrc ünbif^c $neugier \\^ nii^t genug

ergoßen fonnte." gierin liegt boc^ aber fd^on me^r ols

blog !inbif(^e 9Zeugier. 2Bir fül^Ien bie Jßuft j^eraus, bie ber

5lünftler empfinbet, tüenn er oon außen l^er abgerunbete

9laturgemälbe erblidEt; unb wir fpüren f^on ettoas oon

ber Beobachtungsgabe, bie ous toieber^olter ^Betrachtung

ti)pi[(^e Silber getoinnt. ^ber mel^r nod^! S^on ber

ilnabe, ber oben auf ber Stabtmauer fpasiert, empfinbet

ettoas oon bem 9?ei3, ben eine beftimmte Stimmung bcm

aus ber 2Bir!Ii^!eit herausgenommenen 23ilbc oerleti^t.

(Er brüdt bas an anberer Stelle nod^ beutli^er aus. (£in

©artensimmer im gtoeiten Stod toar fein „liebfter, groar

nic^t trauriger, aber bo^ fel^n[ü(^tiger 5lufent]^alt. Über bie

©arten hinaus, über Stabtmauern unb SBälle fa^ man
in eine fc^öne, fru^tbare (gbene; es ift bie, roel^e fi^

na(^ $ö(^jt §in3ie]^t. 2)ort lernte id^ Sommersseit ge*

tDö]^nIi(^ meine £e!tionen, toartete bie ©etoitter ab unb

lonnte mid^ an ber untergel^enben Sonne, gegen roel^e

bie genfter gerabe gerietet roaren, nit^t fatt genug feigen.

X)a t(^ aber gu glei^er '^txi bie S^ad^barn in i^ren ©arten

toanbeln unb i^re Blumen beforgen, \At 5linber jpielen,

bie ©efellfd^aften [i(^ ergoßen fal^, \>\t 5legel!ugeln rollen

unb \At 5legel fallen l^örte, fo erregte bies frü^seitig in

mir ein ©efü^l ber ©infamfeit unb einer baraus ent=

fprtngenben Se5n[u(^t." Jßprild^e Stimmung alfo aus ber

SRatur 5U empfangen, \\i fd^on bem ilnaben eine liebe ©e«

tool^nl^eit. So fd^ilbert er benn au^ [päter regelmäßig ben

©inbrudE großer Jßanbfc^aftsbilber, aus bem ©IJaß, aus

SBe^lar, oon ber Si^toeiserreife, aus S^^lien, nod^ \t^'qX ben



jener nät^tlic^en 3llumtnotion, bte er t)om $au5 SBillemers

ous Betrad^tet; unh bte l^errltc^en Iprtf^en (gtngänge t)or

allem ber „Sp^^gcnte" unb bes 5tDCtlen ;;gau[t", ber D[ter*

[posiergang im erften, bie äRasfengüge mit i^ren tripifc^en

Stanbes= unb 5lrbeitsgruppen finb biefem älteften Reim

entfproi[en. Das 93ilb felbft aber, bas ber jugenbli^e

Jßr)nfeus üon feiner 2Barte erblidte, feiert \!^'<iX noc^ roieber,

im oierten 5l!t bes stoeiten gauft:

3(^ fu(^lc mir fo eine §aitptftabt aus,

3m Äerne JBürgcr^S'la^rungs^CSraus,

Ärummengc Cöä^d^en, [pt^c ©tebeln,

SBcfd^ränftcn Smarlt, 5^o^I, 5Rül)cn, 3tDtcbcln;

gflct[(i^bän!e, u)o bte Sd^mei^cn ^aujcn,

Die fetten Sratcn ansufd^maujen ....

Sold^e Silber toirften auf bie ^^anlafie toie auf bas

©emüt; unb bie !ünftlerif(^e ^Rac^bilbung [ut^t balb 5U

folgen.

(£r beginnt 3U seidenen unb eifrig 5U bieten; er fpielt

3:]^eater, erft auf ber ^uppenbül^ne, bann gufammen mit

Ileinen fran3öfi[(^en 5lomöbianten. (Er fängt an, über

[(^roierige gragen nac^^ubenfeU; unb ^arafteriftif^ genug

i[t es bas Problem ber © e r e d^ t i g f e i t, bas i^n 5umeift

peinigt. 3« literarif^en gragen 3uer[t, balb au(^ in

politi[$en [u^t er im 5lampf ber StReinungen ein ;,äu6ere5

5lenn3ei^en ber SBa^rl^eit 3U finben". Hnb f^on im

fet^ften 3^^i^ß er[treden fi(^ [eine Semü^ungen, \i\t (5ered^=

tigfeit 3U erfennen, bis gum 2;^rone ©ottes. Das fur^t*

bare (grbbeben üon Jßiffabon erfd^üttert [einen ©lauben.

Hnb er ^ört oon !ird^li(^en Selten [pre^en unb bisputieren.

W\i bem IBertrauen einer reinen 5linberfeele U)enbet er [i(^

an ©Ott felbft. (£r fi)mboIifiert i^n fi^ burd^ \i\t Sonne,

bie Jßid^t* unb ßebensquclle aller irbif^en Sßefen. SRa^

Btblifd^em SJorbilb bringt er ©ott 9iäu^eropfer beim



Sonnenaufgang, er entsünbet fic mit bem SBrennglas,

fromm tote bie S^aturoölfer; bie für bas Dpferfeuer eine

beionbere S^bereitung forbern, [tili für \\^ allein, toie er

es mit feinem ©ottesbienft ftets gel^alten l^at.

3n ben ru^ig gleichmäßigen gluß biefer er[ten (Ent»

roidlung fallt feinerlei einfd^neibenbes (Erlebnis. 3^
patriar(^alifc^er §ö5e tl^ront ber „erl^abene ©rofepapa",

an ben ber ad^tjä^rige 5lnaBe ©ratulationsgebi^te rietet;

unb 'tAt altertümlichen deremonien, bie bas regelmäßige

£eben bes Stabtf^ult^eißen ber freien 9tei^s[tabt unter*

brechen : ©eleitstag, ^feifergerif^t tragen meiter basu Bei,

ben fingen, bur^ propl^etift^e 3^räume e^rroürbigen ©reis

mit einem feierlichen Stimmer 5U umgeben. 2Bie anbre

SBertoanbte unb greunbe empfängt er bie 5linber gern

in feinem xool^lgepflegten ©arten unb erujedft m Sßolfgang

bas SBol^lgefallen am Umgang mit Blumen unb ^Bäumen,

bie i^m ein fo reicher £iuell freubiger 3:ätig!eit roerben

follte. — $Rac^ friebli^ 5U (£nbe geführtem Slt\iV\ fd^eiben

ftill unb !aum beflagt ältere ^Bertoanbte ab ; bie ©ef(^u)ifter

roieber fterben 5U jung, um tiefere Spuren in bem ilinbcr*

fersen 3U l^interlaffen. 3^ ber Stille biefer 2:age toirb

jener Xlmbau bes gaufes faft gum (Ereignis. (£in roeiter

gemblid fc^eint fi(^ uns aber 3U eröffnen, toenn toir oon

bem ipuppentl^eater ^ören, bas \i\t ©roßmutter i^m

f^enfte: fielen l^ier roirfli^ fc^on bie erften Saatförner

auf ben IBoben, bem einft als bas großartigfte Drama
ber SBeltliteratur bie Hmf^öpfung bes alten puppen»

fpieles t)om Dottor gauft entfprießen follte?

gaft unmer!li(5 au(^, ol^ne ben f^arfen (Einfc^nitt

eines Sc^ulanfangs, fefet bas £emen ein. Der Unter*

ri(^t eines 5linbes roarb bamals einfa^ burd^ bie Stellung

bes 5Baters beftimmt: bas 5linb lernte, loas es toiffen

mußte, um einft an ben $la^ bes Söaters 3U treten.



SBö^renb bie ©cgentüart \At Änabcn oor allem 5ur (£r*

tocrbung materieller ©üter liit^tig ma^^n toiH crfc^ien es

jener ^t\i tDt(^tiger, bie Sugenb 5ur Aneignung geiftigen

Seliges üorgubereiten. X)e5]^alb toerben unjerm SBolf*

gang oor allem \At Xtixt 5U ber lateinifc^en unb grie(^ij#en,

3U ber oon feinem SBater bet)or5ugten italienif^en unb

nalürli^ gans befonbers auc^ 3U ber frangöfif^en £iteratur

buri^ Sprachunterricht eröffnet. Z'^x 5lun[tgefc^i^te führen

il^n fc^on bes SBaters oon i^m gern erüärte ^Bilbermappen

l^in, unb bie ©eograpl^ie l^at überall ftatt ber jefet aus*

loenbig gelernten ^Ramen unb 3*^^^^^ greifbare Silber

3ur ©runblage, in ben topograp^tf^en 5ln|i^ten jener

Mappen loie in ben bef^reibenben, ob auc^ oft genug

läppift^en Dentoerfen

:

JDBer=?)ffeI; otel 9Jloraft

9Kad^t bos gute ßanb ocr^a^t.

Eigentliche ©efc§i^ts|tunben fehlten. Jßeltüre unb ©e*

fpröd^ oermittelten bie Silber ^^roorragenber Scanner;

U)ar bem Sater bo^ griebric^ ber ©ro^e ber toill*

fommene §elb fogar für Schreib* unb Stilübungen.

5luf ^nfci^auung hielten auc^ "tAt ©efpräc^ftüde, bie

bas 5linb 1757 in beutfc^er unb lateinifc^er Sprache nieber*

f^reiben mufete. Die äRaurerarbeit im oäterlicj^en 5lellet

unb bas SRic^tfeft, bei bem ber Dbergefell in [einer 5Hebe

fteden bleibt, ober \At oon (Soetl^e (toie oon bem jungen

Jßaoater) eifrig geformten 2:ierfiguren aus Sßa^s finb

freili^ beffere $Rägel; um getoanbte ^teberoenbungen \iOX(x\i

3u pngen, als ber eble dobrus unb ber ujeife Solon unferer

Sd^ulbüc^^r; unb pbfc^ Hingt auf bes Dichters fpätere 5lb*

toel^r getöaltfamer Interpretationen ber SRuf oor : „SBel^e

mir! ift benn ni^t ein jeber ber befte 3lusleger feiner

SBerle?" gr^ilic^ roiffen toir nid^t, toieoiel an biefen



oltcften ©oetl^c^anbf^riftcn au(^ in^altUc^ bem ilinbe eigen

t[t; um fo fieserer Beleu^ten [ie ben ©etft btefes Unter*

rtc^ts. 9?ier!n)ürbtg t[t iebenfalls (£tn ^unft: ber SBater

mifebilltgt bem So^n gegenüber ben ^Realismus feiner aus

SBa^s geformten 3:iere unb vertritt bamit einen äft^e*

lif^en Stanbpunft, ber bem Did^ter frü^ in gieif^ unb

23Iut überging. TOt ^usna^me eines furjen S^ulbefu(^s

fanb ber Xlnterrii^t, in bem felbftüerftänblic^ auc^ bie 9?eli=

gion einen großen 9?aum einnahm, im $aufe burc^ bie

Altern unb ^riootle^rer ftatt. Die Xlnterbred^ung genügte

ober, um \it\i oriftofratifc^en 3ug in bem ^atrisierünb be*

benÜi^ 5U oerftärfen : aus ber reinen, ftrengen 3ltmofpl^äre

ber elterlichen (£r5te]^ung in \At W\\\t rol^erer 5^ameraben

oerfe^t, fül^lte er fi^ boppelt als Sol^n eines oornel^meren

Saufes.

grül^ geroann ©oetl^e fo eine ungemeine gülle oon

3:atfa(]^en; ni^t fotool^I Segriffe unb 2Borte, als oiel*

me^r 5Inf(5auungen unb 93ilber prägten fic^ i^m ein. '^yx

feiner SBielfeitigfeit, insbefonbere 5U ber 5^enntnis ber ge*

famten Sßeltliteratur roarb ^ier f^on ber ©runb gelegt,

unb eifriges ßefen erweiterte no(^ "^txi §ori5ont bes

5lnaben. ^Heifebüc^er, Sc^ilberungen frember SBeltgegen*

ben, ben ^Hobinfon (£rufoe lieft er begierig unb tut fi(^

baran ©enüge: fpäter ^ot unter allen SBiffenf^aften bie

©eograp^ie ii^n am toenigften angejogen.

S^rittiDeife nähert fi^ i^m \At SBelt gomers: erft

mit genelons, bes berüfimten fransöfif^en Prälaten,

„Telemaque", einem tool^lgemeinten gürftenfpiegel in ber

(SinÜeibung l^omerifc^er 5lbenteuer; bann in ber Siblio*

t^e! eines geiftlid^en £)n!els, bes Pfarrers Stard, „im

fiebenten %t\\ ber neuen Sammlung ber merfroürbigften

5Reifegef(^i(^ten" unter bem 2;itel „gomers 5Befc^reibung

b^r (Eroberung bes 3:rojanif(^en ^Heic^s", „mit 5^upfern



im fraTt3öft[^en X^eaterfinne 9C3icrt'', toetter^tn bur(^

iBirgil. 2Bir muffen btcs im 5luge bcl^altctt; um fpäter

boppelt bie greil^eit bes Urteils 3U betounbern, mit ber

ber 3ü^9li"9 9^9^^ SBielanbs grangöfierung bes TOer*

tums auftritt.

Die beutfc^e Literatur, \At er fennen lernte; beftonb

aus jenen '^x^itva^ beren gormgeroanbt^eit unb

moralif^e 3:enben3 fie gu päbagogift^en 3ioedEen brau^*

Bar ma^te: Salier, Sagebom, ©ellert unb geringere;

bo(^ aud^ illopftodf lieft er frü^; toiber bes S^aters SBillen.

(£in getreuer Sausfreunb, 9iat St^neiber, ^atte ben oon

i^m l^ot^ betöunberten „$Öieffias" in bas Saus einge*

|(^rDär5t; unb bie (Sefd^tnifter lafen il^n §eimli(^. Sie

5otfen auf bem S^emel l^inter bem Ofen, roäl^renb ber

Später fi^ am Samstagabenb im SBinter bei £i^t rafieren

läfet — ein fleines nieberlänbif(^es ©emälbe! 2)a fommt

(Cornelia fo in bas geuer bes ^^egitierens, bafe fie \At

SBorfic^t oergi^t; i^r patfjctifc^er 9tuf erfc^redt ben

(El^irurguS; unb er gießt bem Serrn "^(xi bas Seifenbeden

in bie Sruft. $Run roarb natürlich bie gefä^rlid^e ßeltüre

toirlfam oer^inbert.

Stieben einem Seft „Labores juveniles" oon 1757

5eigen uns anbere Übungen Sßolfgangs (gifer in Sprach*

[tubien. Sti^on 1757 treten au^ ^Berfe auf, unb feit bem

geinten "^oüfct toirb es il^m 5ur ©erool^n^eit, 3U biegten. Unb
er gibt felbft einen 2Bin! über feine ältefte 2;ed^nif — \!\t

0an3 ber fpäteften gleitet. (Er roill ein (Selegen^eitsgebi^t

oerfäffen, ben Liebesbrief eines äRäbc^ens an einen 3üng=

ling. „Soglei(^ faßte i^ bie Situation in ben Sinn

unb backte mir, n)ie artig es fein müßte, toenn irgenb ein

pbfi^es i^inb mir u)ir!lic^ gewogen roäre unb es mir in

^rofa ober in 35erfen entbeden roollte/' (£r fül^lt fid^

in bie barauftellenben 3uftänbe lebhaft hinein unb bringt



aus btcfcr 9[)?ctamorp]^ofe [eines eigenen 3^5 heraus bie

Stimmungen feiner giguren 5um Äsbrud.

©ei Jße^rern oon mäßiger gä^igfeit, toäl^renb bcr

!ur5en S^uljeit üon unangenehmen ilameraben umgeben,

tDeber bur(^ \At gotm bes Hnterric^tS; noc^ bur(^ ben im

SBetteifer erregten (E^rgeis gelodt; lernt er boi^ Diel unb

raf(3^; fo gro^ toar [^on bamals feine Jßembegier, fo gIüdE=

Ii(^ feine gaffungsgabe. Daneben fpringt toie \it\ allen

lebhaften 5linbern frü^ bie Jßuft ^eroor, bas (Erlernte

„in bas 3:ätige 5U üerujenben'^ roie ber ©reis fi(^

ctroas abftra!t ausbrüdft. Den geometrifi^en Hnterri^t

fe^t er in ^apparbeiten um, mit $ilfc oon ^\xlt\ unb

ßineal geometrif^e 5lörper fertigenb; raf(^ fommt bie in

50^ar(^en geübte ^^antafie ^ingu unb bie eben erlernte

5^un[tgef(^i^te unb 2BeItgef^i(^te : er baut ^atäfte, er

i^(i^^\ 9tü[tungen 5ufammen. Unb faum l^at er angefangen,

^]^i)fi! gu treiben, fo experimentiert er mit SCRagnet unb

(£Ie!trifiermaf(^ine. ©ern unb mit lebhafter 5lufmer!fam!eit

treibt er fic^ au(^ in \it\i SBerfftätten ber Sanbtoerfer

uml^er; befonbers intereffiert il^n bas ilunftgetoerbe : ©olb*

f^miebe, 3U getoerblic^en '^xsit^txi arbeitenbe 9JlaIer fu^t

er bei ber Arbeit auf. Xlnb fo treffen toir alfo f^on ht\

bem Äinbe jene rounberbare, alljeit roac^e 5lufmer!fam!eit,

bie allein bie f^einbare SP^ü^elofigfeit feiner fpäteren

Jßeiftungen begreiflich mac^t. SBoi^I oerbanfen feine SBerfe

bie ^o^e 23oIIenbung i^rer gorm nt^t jum roenigften au(^

feinem gleife. So toenig toie irgenb einem anbern Jßiebling

ber ©Otter roarb i^m bie SlUü^e, bie Arbeit gefd^enft. 9^ur

gilt oon il^m, toas bie inbif(i^e 9[Jli)t]^oIogie \itxi ©i)ttcm

3um 5lenn3ei(^en gibt : f^roei^Ios fte^t er unter ben armen

f^iDi^enben äRenfc^enünbern. Die ungeheure, atä^tgig

3a]^re erfüllenbe 5lrbeit, ber gleife bes unabläffig gorf^en*

ben unb SSerfuc^cnben, bie ftete, nie ausru^enbe ^uf*



TTterffantfett — all \iCi% umfaßt jegltt^e Seite ber fün[t*

lertfc^en 5Irbett, ieglt(^e ^Betätigung menf^li^en ©eiftes.

Sßas er ballet au(§ anfaßt — er ift vorbereitet. TO
feine 2Ber!e [inb blo^ grüi^te biefes fiebensbaumes t)on

[teter 5lrbeit. ©reift er in bas !IaF(ifd^e OTertuni;. um
eine ^^illeis 5U fc^reiben ober eine !Iaf[ifd^e SBalpurgis*

nac^t; fo reichen 3^^^^^ angeftrengten .ßefens in \itxi

5llarfi!em; aufmer!(am[ten Stubierens ar^äoIogi[^er

Denfmde, angeregteften ©efpräf^s mit bebeutenben ^l^ilo*

logen i^m bie ^n[(^auung in einer gülle lebensrool^rer

(Sinjel^eiten. ^Beginnt er anatomifd^e Stubien, [o [te^t

ber Stra^urger Stubent i^m 5ur Seite unb ber W\i^

arbeiter ber ^5i)fiognomi! fiaoaters. SBertieft er [id^ in

altbeutft^e i^unft — er ^^oX [ie \^^\[, mit §erber getrieben,

er \)oX feitbem mannigfad^ alte SBilber befd^aut, er 5at

aus §ans Sai^s unb "htv. gauftbüc^em oon ber '^txi

X)ürer5 txn lebenbiges S3eiDu&tfein. (gilt es in „SBil^elm

SOleifter'^ irgenb eine men[^li(5e $antierung 5U befd^reiben,

gilt es \At ilünfte Gellinis anfc^aulid^ mit beutfc^en SBorten

tDieber3ugeben — er roar längft in ben SBerfftätten, er

5at toeben unb fpinnen, gießen unb formen fe^en. So i[t

es überall; unb roas mit fo göttlicher Jßeid^tigfeit l^eroor*

sufpringen [(^eint, ift gepflanst unb gepflegt— aber es toirb

im redeten glüdflid^en ^ugenblidf gepflüdt.

Xlnb ebenfo gilt bies oon ber rein formalen SBollen*

bung. ©oetl^e ^cit an feinen 5öerfen nic^t toie Paten \At

metrif(^e Strenge, nid^t toie §eine \it\i melobif(^en glufe

bur(5 ^unbert SBefferungen erstoungen. ^ber er l^atte un=

enblic^ oiel mit immer toatfjen Sinnen gelefen, er ^a^te

JÖieber gefungen unb bie 5lunft ber ilompofition oerfolgt.

So \)QX\t er allmä^lic^ fein inneres D^r 3U fold^er gein*

l^örigfeit l^erausgebilbet, ba^ es i^m ni^t mel^r mögli(^ roar,

übellautenbe 5laben3en oorgutragen, bafe unter bem 3^<ii^9
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eines Si^ftmft getoorbenen bid^lerif^ien gormgefül^Is Ut
Sä^e unb hk IBerfe tote bte Ißerlen bes SJläri^eits von

feinen Jßippen fielen, ^uä) l)m tarn il&m nod^^ bas Dülieren

5ugut: er l^örte feine SBerfe, er oerna^m feine ^erioben.

CSrft im Filter oerminbert fi^ hti i^m bie Hnfel^Ibarfeit

ber innern ilritif; ba l^at er bann, in le^rl^aften Sprüc^n

öefonbers; manä) böfen löers gebid^tet unb ^ai Säfee ge*

baut, beren Steifheit nur ber ganatüer leugnen fann.

(Ein jebes SBerfseug roirb burd^ eifrige SBenu^ung immer

brauchbarer, bis es 5ule^t bur^ ben ©ebraud^ aud^ roieber

abgeftumpft toirb; au(^ bes größten Did^ters Sprad^form

unterliegt biefem ©efe^e.

HngetDö]^nIi(^ ift alfo ni^t bas treiben bes 5lnaben;

ungetDö^nlid^ ift nur, ha^ (Soet^e biefer Steigung, alles

mit eigenen klugen 5U fe^en unb roomöglid^ mit eigenen

^änben 3U probieren, ßtit feines Jßebens treu blieb. Sdn
3eitgenoffe S^apoleon rühmte fi^, menn im gan5en $eere

niemanb me^r i^anonen 5U gießen unb ^uloer l^ersuftellen

cerftünbe, lönnte er alles 00m erften ^Beginn an felber

angeben; aud^ ©oet^e toäre nii^t 3U einem SBeltbel^err»-

f(^er geiDorben o^ne frül^ unb ftetig geübte Sa^lenntnis.

„XlniDiberruflic^ reift bie SBlüte, untoiberruflid^ tDä(^ft

bas 5linb," fagt ^laten. S^on 1761 roirb Sßolfgang ein='

gefegnet. Staffel folgt auf Staffel; ju ben frül^er erlernten

5^enntniffen tommt bie 9[Rufi!; er lernt aud^ (£nglif(^, unb

fd^on fü^rt hk £uft ber totoenbung il^n 5U einem größeren

literarifd^en (Enttourf, bem eines SRomans in ^Briefen. Über*

all belebt er bas ©egebene unb ©erlangt oon ben jßel^rern

bas ©leid^e: bie 9^oten follen als giett^en unb gafd^en

taugen, bie ^^brätf^en ißu^ftaben roerben ilaifer unb §er*

5öge. Dod^ au^- roii^tigere ^läne aeitigt hk Sef(^äfti=

gung mit bem §ebräif^en. ^u^i §ier fu(^t ber Jüngling

Orbnung unb ©efe^ ©ottes an ber biblifc^en ©efc^ic^te

ÜKcljer, ^oet^e. 3. %. 3



5u ücr[te]^en. 5lls bcr tntcrc[[ante[tc (£§araftcr cr[(5cmt i^m

3oIcf, bcr bann in ben 9^otcn pm „2Bcftö[tIi(^cn Diüan"

tDteber einen ^la^ fanb. 2ßie ^ofcf fül^lte SBoIfgang [i^

über (eine ©ruber erhoben— bas SBilb bes ©rafen X^oranc

fann ju biefer ©lei^ftellung beigetragen l^aben ; er träumte

Don glönsenber S^toft unb erbic^tete fic^ gu beren SBe*

ftätigung tool^I gar einen fürftlid^en Hrfprung. gotte [i^

feine StRutter bod^, elfjäl^rig, in bie rontantif(^e (£r[c^einung

bes iinglüdElic^en ilaifers i^arls VII. oerliebt; toie Ici^t

lieg fi(^ \i{!i eine %t\^\6)it roie bie bes ilät^d^ens oon Seil*

bronn erträumen! Das iaX er benn unb „vibit frü^jeitig

genug jenes moberne Dic^tertalent, roelf^es bur^ eine

abenteuerliche SBerfnüpfung ber bebeutenben 3iil^ö"^^ ^^s

menft^lii^en Jßebens \\^ bie Xeilna^me ber gansen !ul*

tit)ierten SBelt 5U üerf^affen tDeife". X)oi^ nod^ ftanb

bas '^txioMtx bes %'t% oon Serlid^ingen bem 5lnaben

ferner als bas orientalifd^e ?lltertum, als bie 3eit ^ofefs.

3lu(^ er toirb einft [eines dürften rechte ^anb [ein

unb ber Stols [einer SBrüber; aud^ er toirb ein[t bem

ganzen SBol! nad^ Sauren ber SRot iRal^rung in gülle

be[4eeren, aber nic^t ilorn unb ©etreibe, bas ra[^ oer*

Barfen unb oerbraui^t toirb; nein, gei[tige S^al^rung, unoer*

(iegli^e, unüergöngli^e.

93alb töirb ber (Einflufe bes ^eiligen ©u^es no(^

[tarier. 3ene fromme gausfreunbin unb roeitläufige 5Ber*

toanbte [einer äRutter, Su[anna oon 5lletten*
berg, aie^t i^n auf einige 3eit gans in il^re Ärei[e.

!t)ie[en Anregungen oerbanfen roir bas älte[te erhaltene

©ebid^t (Boetl^es : „^oeti[(]^e ©ebanfen über
bie Höllenfahrt 6;5ri[ti", 1763 enttoorfen, 1766

für ben DrudE überarbeitet. Se^r frül^ [d^on l^atte bie

beutf(^e gei[tlid^e :Dt(^tung auf bas ilinb getoirft: toir

erinnern uns [einer ergö^lid^en (graäl^lung, toie er l^eimlit^



mit ber S^^tDcJter in 5llop[tod5 9}lc[[io5 Iie[t. Später

ocrfagt er felbft über feinen ßiebltngspatriarc^en 3o[ef ein

bibltf^es pro[aif^=epif(^e5 (5ebi(^t, bas umfangrei^

genug toar; es ift aber oerloren. 3" bem ©ebi^t üon ber

Höllenfahrt !ann n)o]^I nur Dorgefafete äReinung befonbere

(Eigenheiten entbeden; es i[t eine Übung in ^ergebrai^tem

Stil. SRo^ l^atte ©oet^e ben Dichter in fid^ [elbjt vX^i

cntbedt; bie Dieter um i^n l^er oer[tanb er bereits 3U

fopieren. Der ©egenftanb aber, bie Überroinbung ber

Solle, ift berfelbe roie xw. bes gereiften !Di(]^ters größtem

SBerf : bem ,,gauft''. — ilRei^r als bies (5ebi(^t geigt m,
SBrief bes Sec^sel^njäl^rigen an feine vertraute S^toefter

ben I)i(^ter. ^m 21. 3uni 1765 f(^reibt er aus SBiesbaben

oon einer fleinen SBabereife an Comelien; bie lebenbige

Säuberung einer Solange, fleine STlaturbilber erinnern

l^ier fi^on an \At ^oefie bes Jßeipjiger fiieberbuc^s. ;,Seute

StRorgen fte^en einige ilurgöfte unb \^ auf einer ^^erraffe,

fiel^e \i(x. fommt ein foli^es 2:ier mit oielen getoölbten

©ängen bur^ bas ©ras bal^er, fd^aut uns mit l^ellen, fun*

lelnben klugen an, fpielt mit feiner fpi^igen Z'^x^^t unb

f(^Iei(^t mit aufgel^obenem Raupte immer nä^er.^^ „SBalb

ftellte fi(^ uns ein umf^atteter gels bar, balb ein büftres

©efträu(^, unb nirgenbs toar ein ^lusgang 5U finben."

TOmö^Iid^ enttDä(^ft ber 5lnabe ben ilinberf^ul^en,

nic^t eben ouffallenb frül^; man fängt an, i^n für „\>\t

SBelt" oorgubereiten. 9?eiten unb gelten tüirb getrieben,

greunbf(|aften xoerben gef(^Ioffen, unb ein erftes £iebest)er*

^ältnis ftellt fi^ ein. C£in äRäb^en aus ^^va unteren Stän=

ben giel^t i^n an. (£r nennt fie ©retd^en; bod^ mag fie

ber Seibin ber „SJlitfc^uIbigen" e^er als ber f^önften

grauengeftalt aus ©oet^es Di(^tungen geglichen l^aben.

greilic^ — toas toiffen toir t)on ber erften Jßiebe bes Di$*

ters, xoas fie roar, roas er aus il^rem SBilbe fic^ erf^aut!

3*
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— Hnb bie er[ten Btttcrn (Srfal^rungen Inüpfcn [t(^

an Wes iBer^ältnis. ©ret^cits Umgebung ^aitt bes rcti^^n

jungen SP^annes ©utmüttgfeit gemi^brauc^t, i^n für Un*

tDürbige bei feinem ©rofeoater; bem Stabtfc^ult^eiö Ztxtox,

]iä) üertDenben laffen. (Serabc bie (£itel!eit bes frühreifen,

oertoö^nten Rnahtn toarb il^m gum gallftrid: hü feinem

2^alent für ©elegenl^eitsgebic^te faßten i^n bie falfi^en

greunbe, unb toä^renb er für fie arbeitete, toarb bas

Mäbc^en i^m loie eine JÖoctfpeife oorge^alten, bas i^n

hoä) nod^ als 5linb anfa^ unb be^anbelte. Sie felbft

f^eint fid^ nichts Übles haM gebac^t 5U l^aben; in bem

jugenblid^en Äieb^aber aber fladferte bas erfte JÖiebes*

gefül^I auf, aus SBegel^ren unb unflarer SBergötlerung

gemifc^t. ^n eine Unterfut^ung bes S^reibens toarb bann

au^ SBoIfgang oeroDicfelt. !Die Aufregung braute hk
5teime einer i^ranf^eit, bie fi^ fd^on angefünbigt l^atte,

5um ^usbru^; unb biefe unterbricht ben regelmäßigen

gortgang feiner Stubien, ja feiner (gnto^idlung.

2Bir pflegen uns ©oet^e als einen ©ottbegnabeten

t)Dr5ufteIIen, ber üon ilranf^eit unb IRot faft unberührt

in li^ter §ö^e ojanbelt. (£5 gibt ^a^xe in feinem

Beben, auf hu bas nal^eau antrifft; aber fo glüdlic^ toaren

feine ^ugenbja^re nit^t. ileine i^ranfl^eit, fagt er felbft,

tourbe x\)m gefc^enlt; in ben Briefen an grau oon Stein

prt man i§n erftaunli(§ oft balb über 3ö5"* ^'^^ 5lopf*

tt)e5, balb über anbere Sc^meraen Üagen; toieber^olt ^at

er ernfte 5lrifen bur^5umac^en. 5lu^ fein i^örper, toie

fein ©eift, ^atü fi^ erft burc^pringen gu ber geftigleit

feiner fpäteren S^^i^e; aud^ l^ierin gilt fein Selbft5eug=

nis: „3^ hin ein 9üRenf(5 getoefen, unb bas \)ex^t ein

ilämpfer fein*', au^ l^ierin fein SBort, ha^ bie Xlnfterb*

li^en i^ren Jßieblingen alle bie greuben ganj ©erleiden

unb gan5 bie Sc^mersen. (Bx fannte bas !örperli(^e Reiben



unb feine [(glimmen ©efetleit; bic Grf^Iaffung unb 5lb«

geftorben^eit; er oermot^te 2:affo unb Ore[t 3U biegten,

benn er oermoc^te i^re 3ii[tönbe na^aufü^Ien.

3n btefer Z^\i ber (Ermottung xoarb i^m oon ben

(Eltern ein greunb als ^Begleiter unb ^luffe^er mitgegeben,

unb biefer lenfte fein ^ntereffe auf ein neues 5Jclb: auf

bie ^^ilofopl^ie.

(£s toar ein gutmütiger SKentor, ber mit fii^ reben

lieg unb fic^ too^l aud^ ftill mit einem iBui^ 'wi ben 2Balb

fe^te, roenn SBoIfgang, oon ber Statur me^r als oon

ber ^^ilofopl^ie angesogen, ein ©äumc^en gu sei^nen be*

ginnt unb ))\tx bie oon ©ottfrieb ileller fo anf^auU^

gef^ilberten (Erfahrungen über bie unenblii^e S^roierig*

feit bes ^bjeic^nens lebenbiger Säume burd^ma^t.

3mmer]^in l^ilft il^m bies bilettantifc^e SBemü^en 5U einer

großen 5Iufmer!fam!eit auf \At (Segenftänbe : irgenb ein

„^albbeft^atteter alter Stamm, an beffen mächtig ge*

frümmte SBur^eln fid^ 03o^IbeIeu(^tete garrenfräuter an*

f^miegten, oon blinfenben ©raslii^lem begleitet", sie^t

i^n an. (Ebenfo ertüedt in ber oon bem (Sefellf^after t§m

oorgetragenen (5ef(^id^te ber ^l^ilofopl^ie bas (ginjelne fein

3ntereffe, bas ^erfönlic^e. Sotrates erregt feine befonbere

^ufmerffamleit, unb burd^aus gilt i^m ber am realen

ißeben l^aftenbe, ^eitere, gefellige $Bater ber ^^i^ofop^i^

me^r als feine tieffinnig fpefulierenben, emften, einfamcn

S^üler ^lato unb 3lriftoteIes. 35nen follte erft ber

gereifte SIRann in ber (Sef^it^te ber garbenle^re ein ^err*

liebes 2)enfmal fe^en. — Hnb n^eiter treibt unruhige SBife*

begierbe i^n ^ittein in bie (Beft^id^te ber alten Literatur,

unb oon (Einem ^unft fu^t er na^i allen Seiten aus*

äuf^reiten. 9^ur nebenher beginnt er auf bes SBaters

2Bunf(^ na^ feiner (Sefunbung fi^ auf bas juriftif(^e

Stubium oorsubereiten. Sein gaupttounf^ ift ber natür»
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li^C; cnblid^ aus ber brüdcnben (Enge bcr patrtar^alirc^en

3u^t in freiere SBerl^ältniffe 5U gelangen. (£r ^ä^li bie

Xage 3ur 5lbreife, unb bie Bei [d^limmem SBetter unerfreu*

li^e ga^rt in ^Begleitung bes ©u^^anblers gleifc^er unb

feiner grau nimmt i^m nid^ts oon ber l^offnungsDoIIen

Stimmung, ^n feiner 3lufregung glaubt er 5tDif(^en

Sanau unb ©einkaufen, ,,an ber redeten StxU bes SBegs,

in einer S^iefe, eine 5lrt oon rounberfam erleu^tetem

^Imp^it^eater" loa^rsunel^men : Jßi^t^en fteigen auf unb

nieber, ppfen bur^einanber ober flimmern ru^ig fort —
eine Söorausnal^me gleit^fam ber flaffifc^en SBalpurgis*

nac^t mit bem leu^tenben 3wg bes Somunculus.



III

Leipzig

^m 19. Oftober 1765 tüirb er als 8tubtofus

ber $Hec^te in £etp5ig inffribiert. Sein erftes Quar«

lier bort toar basfelbe $aus ;,3ur geuerfugel", bos ^t^n

^df)xt früher fieffing betoo^nt l^atte, ein riefiges ©e«

bäube, bas „in großen, ^immell^od^ umbauten §ofräumen

eine bürgerlid^e 2Belt umfaffenb", i^m jenes liebgetoorbene

5BiIb ntannigfa^ belebten Treibens erneute, bas il^m einft

bie Spaziergänge auf beut granffurter 2BaII t)erf(^afft

Ratten.

£eip3ig toar unter ben beutf(^en Unioerfitäten bamals

bie clegante[te. SDlan [trebt in i^Iein^^aris nac^ loelt*

ntännif^er ©Übung. Sd^on £e[[ing l^atte ^ier bie $0lcta*

morp^ofe oom l^albbäurif^en Jßanbftäbter in ben ge*

toanbten C5rog[täbter burc^gemai^t ; auc^ ©oet^e toarf

f)ier hu altmohi\ä)e, im §aus gefertigte (Sarberobe ab, in

ber er 5U feinem (gntfe^en ben lät^erli^en Jßanbjunfer auf

ber ©ü^ne bes fpottluftigen £eip3ig erfd^einen fal^, unb mit

ben illeibern hk altfränfifc^e ^rt, fi^ in Sibeicitaten unb

Spri(5tDörtern aus5ubrüden, unb manche anbere befangen*

^eit. (£s roar bie erfte feiner berül^mten „gäutungen'^

Seines SBaters 2ßunfd^ roar es, bafe er hk $Rec^te

ftubieren follte, er felbft roollte bas nur jum Schein tun.



3]^n reiste bte ^^tlologte: jener 93^enge bebeutenber ©e«

ftalten fel^nte er [t(^ nöi^ersutreten; bte in ber reinen

£uft ber alten (5ef(^i^te fo Ilar unb pla[ti[(^ bafte^en.

Die Unioerfität ©öttingen l^atte eben bantals einen neuen

©eift in bas tüiffenfc^aftlii^e £eben Deut[(^Ianb5 einge*

füljrt; bie poIitif(^en Bestellungen Sannot)er5 3u CEngtanb

Dermittelten au(^ in ber a!abemif(^-en S^ötigfeit ein (Bin*

bringen ber englifd^en 9leigungen 5um DtealeU; 5lon!reten,

Sa^Ii^en. gier^in 30g es ©oet^e; gu ^^^lologen toie

§er)ne unb W\6)^tXvx>, bie ber Üaffift^en unb orientalifd^en

$]^iIoIogie burd^ Betonung ber 5lr^äoIogie lebenbigere

neue ©runblagen 5U geben fuc^ten. (£r toollte ^Ic^ill unb

JDbriffeuS; S^fef unb feine S3rüber in greifbarer ^nfc^au*

li^feit cor fid^ fe^en, beftimmte Sarnifd^e, 2^urbane oon

gerabe biefer e?arbe ftatt ber bloßen 9lamen unb Sßorte

erbliden. 5lber fein $lan begegnet Sd^toierigfeiten, unb

giemlid^ rafc^ läfet er fi^ t)on ber ^^ilologie ablenfen,

boc^ nur, um bas encgflopäbifc^e treiben ber legten

Sa^re fortsufe^en.

(£s gel^ört 5U ben ©ebrec^en unferes Unioerfitäts*

lebenS; bafe ber birefte Berfe^r stoifd^en ße^rem unb

Schülern in ^Ibna^me begriffen ift. 3^ i^^ter ^t\i töar es

noc^ buri^aus übli(5> einen unter ben ^rofefforen fic^ ge=

tDiffermafeen 5um SKentor 5U neunten; ettoa toie bie Stuben*

ten in Dxforb unb (Tambribge noc^ je^t einen offisiellen

tutor ^öbeU; um fi(^ oon i^m in ber ^lusujal^l ber

Kollegien; in ber prioaten 5lrbeit beraten 3U laffen. So
toenbet ©oetl^e fi^ an ben S^i^^if^^^ Bö^me; ber i^m

freili^ ni^t oiel bieten tonnte; bafür wirb beffen grau

bie erfte in ber 5Hei]^e jener toeiblid^en ©eftalten, bie

©oet^es oon ber SKutter fo glücflic^ begonnene ©emüts*

bilbung 3U förbern unb aud^ feine äußere $altung, feine

gefellf^aftlid^en 2;alente 3U ersie^en untemal^men. Unter
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bcn ^^rofcfforcn [inb fonft no(]^ bcr ^l^ilolog (£ r n c [t i 5U

crtDä^nen unb befonbers jene Beibert berühmten Scanner;

bie grtebrtd^ ber ©ro^e als l^erDorragenbe SBertreter ber

beulf(5en Dt^tfunft geeiert ^^tte: ®ott[^eb unb

©ellert. ©ottft^eb, Beffings etnft fo ma(^tooIIer Sßor=

laufet in ber ltteranf(^en ©efe^gebung, max bamals gu

einer faft läd^erli^en ^erfönli^feit getoorben, nt^t 5um

tDentgften burc^ Jßef[tngs üernid^tenbe unb oft ungereimte

Sd^ärfe; ber grotesfe ^InblidE bes pompöfen SBtelli^reibers

^at ft^ ©oet^en unau5lö[c§Ii^ eingeprägt, unb braftif^

genug ^öt er il^n geft^ilbert. (£r erjä^It in „Dichtung unb

SBa^r^eit"; toie er hti feinem Sßefuc^ ben ;,gro6en breiten

riefen^aften ä^ann in einem grünbamaftnen, mit rotem

2;afft gefütterten Sc^Iafrod'' antraf. Der IBebiente ^atte

feinem $errn re^tseitig hk OTongeperüdEe 3U reichen oer*

fäumt unb empfing bafür oon ber regten Sanb bes

Dütators eine gewaltige D^rfetge, roä^renb biefer mit ber

linfen bie ^erüde gefi^idt auf bas §aupt fd^toang. 5lber

bas Xlnglüc! tcar gefd^e^en : ber junge Sefuc^er l^atte ben

großen StRann erblidt, e^e biefer fii^ in feine ganse feier*

li^e ^rad^t gel^üllt ^citte. Knb bie (Ersäl^Iungen ber

Stubenten Ratten fd^on oor^er ©ottfc^ieb bes 9^imbus

entüeibet. (£r fc^reibt nac^ gaufe: ,;®ottfc^eb ^at toieber

gel^euratet. (£ine S^i^öf^i^ Dbriftleutnantin. ^^x m^t es

boc^. Sie ift neunsel^n unb er fünfunbfec^sig ^al^r. Sie

ift oier Sd^ul^e groß unb er fieben. Sie ift mager toie

ein Säring unb er biii roie ein geberfadf . . ." SBä^renb

ber ^errif^e Dütator entthront toar, ftanb ©ellerts mil=

beres ©eftirn noc^ in faft ungetrübtem ®Ian5. 3^^^
3rDeifeI regten fit^ fi^on über ben Segen ber j^alb fran=

3öfifc^*tt)eltmännif{^en, ^alb fäc^fifd^^pietiftifi^en (Ersiel^ung,

bie ber treffliche gabelbic^ter feinen 3u]^örern ßuteil toerben

liefe, ^er ©oetl^e felbft l^at fi^erlic^ ben (ginflufe ©ellerts

A



ftarfcr auf fi(^ tüirfeit Ia[[en; als man na$ [einem 33eti^t

oermuten follte: [eine Briefe aus £eip3ig [inb Übungs*

[tüde in ber oon ©ellert gelehrten Ars epistolaria, unb

pcbanti[(3^ [ogar fonigicrt er nad^ bes $rofe[[ors SRegeln

bie ©riefe [einer S(5rDe[ter. (£r, ber [päter ben Purismus

befämpft ^ttt, über[cfet §ier Gorneliens grembtoörter ms
I)eut[d^e, unb burd^aus bringt er auf \yit ^Intoenbung

ungegtDungener $Hebe. Selb[t [eine $anb[^rift i[t auf

©ellerts (Ermahnungen aus einer Ia[(igen toieber 5U einer

forgföltig gepflegten getDorben, toas [ie bann für immer

blieb, bur^ Schonung oor Entartung ge[ic^ert; unb no(^

ber ©rds ^^t [i(^ am $Rac^malen [^öner orientaIi[^er

S^riftäüge ergoßt.

©ellert oertrat in !Ia[[i[(5er 2ßei[e ben (5ei[t bes ba*

maligen JÖeip3ig : in 5lir^enliebern äu6er[t fromm unb in

gabeln gar nii^t unbebenüid^ friool; 3ierlid^ unb lebens»«

Üug, bemütig unb eitel, ]^t)po(^onbri[(^ unb [^er5^aft, [0

bot er ben 25erf(5ieben[ten to^altspunfte für \At ^er*

gebrachte iBerounberung. (Eins nur fe^It i^m gönglit^: \At

©röge. ©r toar ni^t ber SlRann, ber ©oetl^ens bi(^teri[d^r

fiaufba^n einen anberen Dien[t );)GXit lei[ten fönnen als

ben, ba6 [ein Sei[piel \itxi na^Iä[[igen ©elegen^eitsbic^ter

5U [orgfältigerer 25er[ifi!ation ersog. Der SJlann aber,

oon bem ber gufünftige Did^ter bas mei[te l^ätte lernen

fönnen, ging il^m oerloren. ß e [ [ i n g toar in £eip5ig, aber

eine eigen[innige -ßaune, toie [ie in jenen Sauren bem

3üngling no^ sutoeilen eignet, ^inbertc ©oet^en, i^n

auf3u[uc^en, unb er \)Qii i^n nie ge[e]^en. (Es ging fie[[ing,

bem großen ©lüdsoerfe^ler, mit ©oetl^e toie mit griebrid^

bem ©rofeen: einem ©ott[(5eb, einem ©ellert roarb eine

per[önli^e IBerü^rung mit i^nen gegönnt, i^m nid^t.

(Ersiel^enb toirfen auf ben Stubenten au(^ feine

SJreunbc. S<^on \i(x\i er ben SlRittagsti[^ \i€\ bem '^t'tA*



5mcr ^rofe[[or £ u b to t g nal^m, toarb üon Scbeutung, toeil

btc 2;tF^gcttoffen in t^m guerft ein tieferes 3ntere[fe für

bie SUaturrDi([enf^aften erroerften. Unter ben ilameraben

gebenft ©oet^e mit befonberem 23e]^ogen bes ^^iteren

Sc^rif^, eines originellen ä)^ei[ters in ber 5lun[t ^ier*

lid^n unb t)ergnügli(^en 9li^tstuns. greili(^ roarb ber

elegante (Spifureer, ber für bie ©rögen ber Unioerfität unb

für afabemifi^en gleife nur Spott \^oXit, auc^ in bebend

lieferen Jßebensgetoo^n^eiten bas Sßorbilb unb ber Söer*

traute bes lebensburftigen Stubenten, ber fi^ nun tief

in ben Strubel ungebunbenen Jßebensgenu[fe5 [türste, um
fo 5ügelIofer, je enger er früher gebunben toar. So [tarf

er aber aud^ \itw, ©egenfa^ 3ur SBater[tabt fü^lt, tut

es boc^ bem unausrottbaren £o!alpatriotismu5 bes

granffurters too^I, alte greunbe unb Jßanbsleute um fic^

5u [e^en. (£r l^ält gute greunbjd^aft mit bem fleinen

Som, „gömt^en'' genannt, obrool^l lie \\^ gegenfeitig

gern aufstellen ; unb er fd^reibt ber S(^tr)e[ter über ein Iu[ti*

ges Sßieberfel^en : „gri^e Sofmann loar mir bie SO^elfe eine

unerroartete Srfi^einung. 2ßir gingen GXi £angens ©e*

tDöIbe oorbei), als auf einma^I eine fette unb jiemlid^

fcm^affte gigur, \At aber guglei^ etioas \i\i\\x^ aus*

fa]^, auf uns 3U fam. Sie roenbete [id^ 3U gomen, i^

befal^ [ie mit S^ertounberung, erfannte enbli^ einige 3üge,

unb rief überlaut aus: gri^e! bift bu's! — (£r ^ielt

(ic^ ni^t lange l^ier auf, unb mir fonnten alfo bie einem

fianbsmanne gebürenbe G^renbeseigungen ni^t beobachten,

ob u)ir i^n glei(^ einmal 5lbenbs mit 3U ^^if^e nal^men,

XDO er aber niemanben anfal^, nid^ts rebete, unb alfo oon

einigen aus ber ©efellfd^aft für einen ^^ilofopl^en, oon

anberen für einen Schöps gehalten tourbe. (£r toirb in

iBerlin f^on gugeftu^t toerben, unb \^ befürchte, oielleic^t

nur 3u fe^r, benn id^ glaube es ift je^o in ganj (Europa
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lein fo gottlofcr Ott als hk SHeftbenj bes ilönigs in

^reufeen/'
'

Sßeiter ober oIs biefe mel^r sufälligen (gintoirfungen

erftrcdt ]\ä) ber Ginflufe eines ße^rers, Bei bcm er fe^r

fleißig toar. Dem sierlic^en Sd^reiben, töie ©ellert es

leierte unb SBel^rif^ es übte, gefeilt |id^ bas elegante

3ei^ncn bei. (Eifrig betreibt es ©oet^e unter ber

Jßeitung Oefers, eines SBerel^rers SBindelmanns, ber

mit [einer auf (Einfac^l^eit unb (Einfalt geri^teten ße^re

hoä) gegen ben 9?o!ofoton bes (Sellertfc^en Jßeipaig ni(^t

bur^brang. Defers £ieb enstöürbigfeit geroann i§m bas

Ser5 bes Sd^ülers; feine ®ra5ie loirft cerebelnb auf

il^n unb fe^t fid^ in bie 5Inmut ber £eip5iger -öieber

um. 5lber er befa^ als ilünftler mä)t genug tei^nifc^es

5Bermögen, als JÖel^rer nid^t genug päbagogifd^en (Srnft,

um ©oetl^e bebeutfam 5U förbern. ^a toal^rfd^einlic^ trägt

£)efer bie Sd^ulb baran, ha^ ©oet^e, ber [onft \)oä)i überall

mit eigenen 5lugen fa^; auf bem (5ehkt ber ilunftgefd^ic^te

mä)t gar feiten oon fremben 5lutoritäten abhängig blieb.

So l^at \iä} ber ;,2ßeimarer ilunftfre^unb" ber bebenfli^en

Slutoritöt $einri(^ SDleijers roillig gefügt; roeil in beffen

Hrteilsfprü^en bie unoerlöf^baren Slnfi^ten Defers töiber^

Hangen. (Ein befferer fie^rer l^ätte i§n toeit genug in

bie i^unft unb bas ilönnen l^ineingefül^rt, um il^m für

fpäter ben gü^rer entbel^rlid^ 3U mad^en. — ^m StRärs

1768 mad^t (Soetl^e einen 5Ibftec^er na^ IDresben,

tDO i^n am meiften hk ^Rieberlänber entsüden. 3^ur fd^ein^

bar fte^t bas mit Defers JÖei^re in SBiberfprud^ : l^atte

hoä) fein Jße^rer auf bem £eip5iger ^^l^eateroor^ang in*

mitten ber antifen Dic^terl^eroen S^afefpeare auf htn

j^eroorragenbften ^la^ geftellt. Die Dppofition gegen

afabemifd^e ilonoenienj ^at no^ in ©oet^es berüi^mter

S^afefpeare^SHebe bie ^ieberlänber gegen W äRanieriften



ausgefptelt; unb roo tDäre benn eine ilunft, "tAt in e^ter,

unbefangener SlRenf(^Ii^!eit unb gefunb lofder gärbung

fo toie bie ber großen S^ieberlönber bcr at^enifd^en 5lun[t

Derglei#ar tüäre? ^iergu [timmt es bann üollfornmen,

toenn ber junge Did^ter ni^t \xk einem mobif^en ©ajt^aus

i^iuortier nimmt, [onbern bei einem fofratifc^en Sd^ufter

— oielleid^t bemfelben äRei[ter 3:5oma5 aus 5lur[ad)fen,

ben 3immermann, ber berühmte ^Irjt, 1771 in 93erlin

fenncn lernte unb in be[fen ©efinnungen er ebenfoüiel

(Energie fanb als in fetner Sprache. Xlnb glei(^i bietet

er \\6) bie SBerfftatt bes Sc^ulters 5U einem nieberiän*

bilden ©emälbe um, lüie er balb \itw, Pfarrer üon Sefen«=

^eim in ben Jßanbprebiger oon 2Ba!efieIb überfe^te:

Di^tung unb Sßal^rl^eit oerfc^melsen [id^ i^nt 5U immer

neuen Äunfttoerten bes Jßebens. — X)ie[er er[te ^nblid

einer reicheren i^unjtlammlung ^at auf ©oet^e bauernb ge=

iDirft; felbft in ber ^t\\ [einer ^erbften 5^Ia[fi5ität fonnten

bie S^ieberlänber il^m nid^t gans entfrembet toerben.

C^ifrig befui^t er bas 3:]^eater, lieft StRoIiere unb

geroinnt, roenn aud^ nid^t in bem ©rabe tüie

Äeffing, bur(^ perfi3nli^e IBefanntfc^aft mit l^eroor*

ragenben TOtgltebern ber ©ü^ne eine lebenbige (£in*

fi^t in beren 2Befen. Xlnb toie Jßeffing aus biefer $öer*

binbung mit S^aufpielern j^eraus 5ur ^bfaffung feines

erften Dramas getommen roar, enttoarf ©oet^e l^ier eine

ganje ^Rei^e bramatif(^er SScrfuc^e. X)ie meiften blieben

3tDar liegen. Siblif(^e 2^rauerfpiele tüaren geplant, ein

„Selfajar", fc^on in granffurt faft üollenbet, ein „X^ron*

folger ^^araos", beffen ©egenftanb bie (£rf(^Iagung ber

(grftgeburt in 3][gt)pten bur^ ben (gngel bes §errn fein

folite. (£r füllte feine Si^ultern fold^en Aufgaben noc^

ni^t getoad^fen. G^arafteriftif^ bleibt immer bie SBa^l

ber biblif(^en Stoffe : u)ir fe^en ben Did^ter ber „Rollen*



fa^rt" noc^ t)on jener ^tmofp^öre umgeben, aus ber i^n

£e{p5tg crft allmö^lit^ Iö[te. S3on bort [tammt ein anberer

Stoff: ©ellerts gabel ,,3n!Ie unb ?)art!o" follte bra*

ntattfd^ bel^anbelt roerben, bte greult(^e bem „Spectator"

^Ibbifons entnommene ©ejc^id^le eines (gnglänbers, ber

Jeine £ebensretterin, eine ^nbianerin, aus Sab[u<^t in

bie Sflaoerei oerfauft — ein graufiges ©egenbilb gu ber

t)on Cöoet^e \x^. ber ,,SteIIa" oertoerteten Sage oom ©rafen

Don ©leit^en. $ier \^Qiiit ber Dieter getoig gan5 im ®e»

fc^mad unb Sinn feiner ^t\i ben (Sbelmut ber bef[eren

toilben SCRenf^en mit ber S(^Ie^lig!eit gioilifierter

Seelen fontraftiert, unb fo \<iX\t\i toir einen unreifen SBor*

flang gum ^^SBert^er" eri^alten. Zitiert er boc^ in einem

langen Unterrid^tsbrief gx^ bie Sci^roefter als „bie oer«

el^rungstüürbigjte SBal^rl^eit" ben Sa^: „Plus que les

moeurs se raffinent, plus les hommes se depravent."

^u(^ ein £u[tfpiel roarb fonsipiert, „ber 3:ugenb*

fpieger', oermutlid^ eben[o u)ie bie „9lRit[i^ulbigen" gegen

Sittenoerberbnis unter gleisnerifc^er SDlasfe gerichtet unb

etioa üon ©ellerts „SBetfd^roefter" beeinflußt. Hnb Gor=

neilles Jßuftfpiel, ben „ßügner", beginnt er 5U über[e^en,

toeil ber ©egenfa^ oon SBal^r^eit unb SBerftellung i^n in

allen gormen intereffiert. Die ©ef^ic^te bes aus ber engen

^rooinsialftabt in '^xt galante 2ßelt[tabt oerfe^ten 9le=

nommi[ten gab bem gtüif^en Übermut unb 3ß^^^i^^f^^"9

]^in= unb ^ergetoorfenen 3üngling Gelegenheit ju neuer

5ls!efe: \!\t 3üge; \At ^tx bem Jßuftfpiel^elben an fein

eigenes Äeben erinnern, toerben ftärfer l^erausgearb eitet.

2)od^ gab er bie 5Irbeit balb auf — ein S^icEfal, bas faft

allen tiberfefeungst)erfu(i^en feiner 3^9^"^ toiberful^r, bem

„Offian" u)ie bem „Sollen £iebe".

SBollenbet toarb bagegen ein anberes SBerfc^en, ):itx

bim perfönlic^e äUotioe nii^t nur mitarbeiteten, fonbern
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'bin etgentli^en ©runbtext bilbeten: „Die Jßaune bes
35 e r 1 1 e B t e n". (Bs i[t ein S^äferfpiel; Qxa^iös, in ^üb*

f(^n ^riexanbrinem: 3^^ t^ ^er ^i^c ^prid^

(£tn ilran!er oft 5um Wc^i: 16) l^ab' bas gtcber nid^t.

©laubt man i^m bas? JUiemals. 3:roö allem aBibcrflrebcn

©ibt man i^m Slrjcnci. 60 mufe man bir [tc geben.

5lBer biefe gorm bes galanten Sirtengebic^teS; bie

\ä)on 3U verfallen begann, füllt ©oetl^e mit eigen[tem 3^^=

l^alt: in ber „fiaune bes iöerliebten" i[t er [ein eigenes

SRobdl. (£r liebte bamals 5lnna5lat]^arina S^ön*
lopf, bie pbfc^e %oä}Ui bes SBeinl^änblers, hti bem

er 5u effen pflegte. ,,3^ ^^^^^ ^i" Mat^m ol^ne Stanb

nnb o^ne löermögen"; fd^rieb er an htn ^^genbfreunb

SJloors, einen granffurter ^atri3ierfo5n toie er [elbft;

„unh je^o fü^Ie i^ 5unt allererften MaU bas ©lud,

bas eine roa^re Jßiebe mac^t. 3<^ f)abt bie ©eroogenl^eit

meines SKäbd^ens ni^t ben elenben lleinen 3^rafaf[erien bes

Jßieb^abers 3U banfen, nur buri^ meinen (E^arafter, nur

bur^ mein Serj ^abe i^ fie erlangt. 3# brause feine

©ef^enfe, um [ie 3U erhalten." ^m 3tDeiten S^^te bes

£eip3iger ^lufent^altes toar i^r S^erpltnis innig unb

^offnungsDoII; im §erbft 1766 fc^nitt er i^ren 5Ramen

über bem [einigen in eine fiinbe ein unb [a^ im nä(^jten

grül^ling mit SRü^rung ben aus i^rem 9^amen quellenben

Saft iDie einen 2;ränen[trom über ben feinigen fliegen.

Denn balb ftörte jenes launifd^e SBefen, in bem ©oet^es

innere Hnrul^e [ic^ Jßuft mod^te, i^re Se3ie^ungen. (Er

(c^mollt unb grollt mit bem il^m bo(^ §er3lid^ lieben $lRäb«

c^en. (Er quält bas gute einfache 5linb, aus be[fen ernft^af*

tem 23ilb uns ein freunbli^ [^li^tes ^ürgermäbc^en an*

jiel^t, mit (Eiferfu(^t. ,,SBerliebte klugen feigen fi^ärfer,"

[c^reibt er Dftober 1767 an IBel^rifc^: er htohaä)Ui ge*

iDifJe ©eften ber ©eliebten, roie fie mit ber $anb nac^



bcm ?luge fä^rt, als fei lüas i^eremgcfommen, i^re S3er*

legen^eit 3U Dcrbergen fu(^t — fo ^at er [päter $anb«

Betüegungen an ä)ltnna Sersiteb; an JOttilien oeretöigt.

(Es bur^fä^rt i§n ber ^Irgtüo^n: ,;8oIIte [te nid^t eben

bas tun, tl^ren Xiteb^aber 3U betrügen; tnas fte getan §at,

i^re äRutter ju hintergehen!" So entsünbet fic^ an [einer

(Siferfuc^t feine SQlenf^enfenntnis. ^Berbroffen ge^t er ber

©efelligfeit aus bem SBege; über ein ^Rid^ts gerät er in

2But; ettüa ,;über einen bummen ^o^Tiftot^er", toie er am
16. JOftober 1767 23e]^rifd^ \itv^itX. Die greunbe röchen

fi^ mit Spöttereien. ,f^i ift ^t\ feinem Stolse au(^ ein

StuJ^er"; beri(^tet einer bem anbern. ;,6ein ganses 'X:>\^itx[,

unb 2;ra(^ten ift nur, feinem gnäbigen gräulein unb fi^

felbft 5U gefallen. (£r ma^t fi(^ m allen ©efellf^aften

mel^r läc^erlii^ als angenehm." (£5 ift ber Did^ter, ber ft^

in i^m regt; S^affos (£mpfinbli^!eit ift es, mit ber er

ringt. 3^ bem St^äferfpiel, bas übrigens ganj ber

trabitionellen 5lrt folgt, toirb ber eiferfü^tige S^äfer

gebeffert, inbem eine greunbin bes ^aares i§n basu

bringt; fie ju lüffeU; unb fo felber feiner ©eliebten (giferfu^t

5U erregen — 'tAt gleiche ße^re oon ber allgemeinen

S(^tüä(3^ie; bie no^ einbringli^er \i\t ;;9Jlitfc^ulbigen"

prebigen. Das Stüd lauft fc^lie^lic^ V(i eine 3^9^^^ ^^s.

So enbete freili^ '^\t SiXt^t (Soet^es gu ^nn^en nic^t;

il^r Ber^ältnis loderte fi^ mel^r unb me§r; fie §at fpäter

einen Dr. 5lanne geheiratet, ben ©oeti^e felbft \it\ Sc^ön*

lopfs eingeführt l^atte. — ©oet^e \^oXit es oorausempfun*

beU; 'ho.''^ biefe ^\t\it ni^t bauern toürbe.

5lber 3um erftenmal l^atte ©oetl^e (Erlebtes in feine

Di(^tung gebrad^t. Unb fc^on fanb er einen 5^riti!er unb

Sammler oon ©ef^mad. ^Be^rif^ fc^rieb 1767 biejenigen

^oefien feines Sc^ü^lings, bie feinem eigenen 3ierli(^*

frioolen ©ef(^mad am meiften sufagtcn, f^ön unb forgli^



in ein Sü^Icin 5uFammen, ha^ ber junge X)i(^ter

,,5lnne tte" taufte:

(gs nannten t^rc Silber

Die Stilen [on[t m^ CSöttern,

0lad^ aRufen unb nod^ S^eunben,

3)0(1^ leiner na(^ ber ßieb[ten;

SBarum [ollf i6), 9Innette,

J)ie bu mir ©ott^eit, äJlujie,

Unt> (Jfreunb mir bift, unb alles,

!Dies SBu(^ aud^ nid^t nad^ beinem

(geliebten SRamen nennen?

3n biefem gut leip5igerif(^en 3i^i^9örten eleganter

grioolitäten unb epigrammati[d^er SJloral bringt ein etiler

^cr5en5ton nur feiten bur^ hk [tcife Si^iH^feit ber

gorm, roie u>enn es oon ber Äiebften l^eifet:

Unb unter neib'f^er Seibc

Steigt füpar i^re »ruft.

^ber ber ^bfc^ieb stöingt i^m tin fleines Siebten

ab, ha5 gerabe mit feinen unbeholfeneren gügungen unb

fc^le(^ten steinten ^erjlid^ Hingt loie ein unterbrüdttes

2Beinen, bas IBel^rifc^s gortge^en gilt — unb Siäif)^tn5

3ufunft:
Sei)b, geliebte fleine ßieber,

3eugen meiner t5ri^öpd^feit

;

2l(^, fie lömmt geroife ni(^t toieber,

Diefer 3:age grü^Iingsäeit.

Salb entfliegt ber greunb ber Si^erje,

(£r, bem \^ tuä) fang, mein greunb.

214 bafe au(^ oielleii^t bies ^erjc

Salb um meine ßiebftc toeint!

2)o(^, roenn nad^ ber 3:rennung ßeibcn

(Sinft auf eu(^ i^r 2luge blicK,

!t)ann erinnert fie ber ^f^euben.

Die uns fonft vereint erqui(ft.

SKcDcr, dJoct^e. 3. % 4
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5Iuf eigene (Erfahrungen ge^t au(^ has stoette Qu\U

fptel; eine i^omöbie in ^lexanbrinern, jurürf, bos

©oetl^e aus £eip3ig mitbraf^te, toenn er es au^

üiellei^t er[t in g^^anffurt im September 1769 (unter

Sinäufügung bes (gxpofitionsaftes) üollenbete: „?)ic

Smitj^ulbigen". ^erfönli^e (Erlebnifle Ial[en \\ä)

neben toörtlic^en 5ln!Iängen aus feiner bamaligen £e!türe,

oor allem SBielanbs, Dernebmen. X)er Biebesroman, ben er

eben mit Annette burc^Iebte, toirb mit bem granffurter

Xirama, beffen §elbin jenes ©retten geroefen ujar, in eins

gesogen; t^pifc^e 3üge aus ber ilomöbie fommen ^insu.

Die Sauptfa^e bleibt aber bie Xenbens bes ©ansen, mit

ber er anflagenb fi^ bas ©efül^l eigener S^ulb oon ber

Seele [^reiben roollte. „Mi^ ^atte eine tiefe, bebeutenbe,

brangt)oIIe SBelt fci^on frül^er angefpro(^.en. 23ei meiner (5e*

fc^id^te mit ©retten unb an ben folgen berfelben ^atte xä)

zeitig in hk feltfamen 3i^^9önge geblidEt, mit toelt^en bie

bürgerliche Sogietät unterminiert i[t. ^Religion, Sitte, ®e*

fefe, Stanb, SBerpItniffe, ©etöol^n^eit, alles be]^err[(^t nur

bie Ohu^&ä)t bes [täbtift^en 2)afeins. Die Don ^errli^en

§öufem eingefaßten Straßen toerben reinlich gehalten,

unb jebermann beträgt \iä) bafelb[t an[tänbig genug; aber

im 3^nem fie^t es öfters um befto iDüfter aus, unb ein

glattes äußere übertüncht als ein f^tüat^er 23etDurf man=

<^es morfc^e ©emäuer, bas über ^Tla^t 5u[ammen[tür5t unb

eine befto f^recflii^ere 2ßir!ung l^eroorbringt, als es mitten

m ben friebli(^en 3iift<i^^ l^ereinbri^t/' 5lus biefer

Stimmung errou^s mit einer 9?ei5e oon Gnttoürfen bies

allein fertig getoorbene Stüd. (Es ift, roie man fie^t, oöllig

btefelbe Stimmung, loie bie, ber unfere moberne „^n*

!lagebramati!" i§r Dafein oerbanft; unb intereffant genug

toäre es, bie „äRitfc^ulbigen" etioa mit 3bfens „Stufen

ber Cöefellfc^aft" eingel^enb 5U oerglei^en. äRil SHec^t fagt



©oetl^c oon bcm tleinen Sd^aufptel, ba^ fein „fetteres

unb burlesfes SBcfen auf bcm büftercn gamtitengrunbc als

oon cttoas Sänglid^em begleitet erfc^eint; fo bafe es htx

ber SBotftellung im gansen ängftigt, toenn es im einäelnen

ergebt." 3a mel^r als bas; es ift ein toai^rl^aft unfittli(^es

Stüd; in b^m ©ellerts SBerbinbung loderer 3o3eibeutig=

!ett mit oft all3u fluger 93^oraI auf ben ©ipfel getrieben

toirb. Xlnb toie er oon ber „£aune bes SBerliebten" urteilt,

man toerbc an i^rem unfd^ulbigen 2Be[en guglei^ "^tx^

Drang einer fiebenben £eiben[^aft getoal^r, fo überbedt

^\xi) ^ier ber Firnis eleganter grioolität nur mül^fam bie

tiefen 9?iffe eines aufgetoü^lten Innern.

SBöllig in ber 5lrt, toie ©ellerts gabeln ober bie

„moralif(^en SBo^enfi^riften" jener Z^\\ fie üben, ift jebet

(i^orafter gan5 auf (£ine fieibenf^aft geftellt. Die Sßirte

finb fe^r neugierig, bas toeig man f^on aus ßeffings

äRinna; fo toirb benn ^ier ber 2Birt, fonft ein e:^reniüerter

SRann, burc^ tranf^afte ^Reugier baau gebraut, bie G^re

feiner 3:o^ter lei^tfertig gu fompromittieren. <Bt\xi

S^toiegerfo^n ift ber ti)pif^e Spieler. SBeniger fc^arf ift

bas Jßiebespaar d^arafterifiert : Sopl^ie, toie ^nn^en Sc^ön*

fopf bie 2:o(^ter bes SBirtes, unb 5llceft, ber oorne^me

fiieb^aber. 3^ einer beängftigenben Sgene, bie an \it\i

getoagteften auftritt in 5Rolieres 3:artuffe erinnert, geilen

Sopi^ie unb ^Iceft in ©egentcart bes rerftedten (El^egatten

bis an \At ©renae bes (Erlaubten; unb bo(^ mufe am
S(^lu6 alles mit gegenfeitigem $öer5ei^en enben, toeil jeber

bem anbern genug oorsuroerfen l^at, um oon i^m $Ber*

gebung forbern 3U fönnen. 5llceft fpri^t frioole ailaximen

im 3:on 2ßielanbs aus, unb \!\t 2;ugenb fc^eint faft ein

leerer äßa^n. Sntereffant ift ber leiste politifc^e ^n«

ftrid^ : ber 2Birt ift ein eifrig lannegie^ernber 3^itungslefer^

unb ber oon allen oerad)tete ©lüdsritter fud^t xw, einer

4*
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großen 3lpo|trop]^c in ber 5lrt bcs (fpäteren) Jigaro von

iBeoumar^ais btc S^ulb auf ^Iceft ju roctfen

:

3a, \a, iH) bin tool^I [d^Icd^t,

aiUcin, i^x großen §crrn, i^r ^abt tool^I immer xiä)i?

Die 3:e(^ni! ift oöllig bic einer franaölif^en 5lom5bie

mit SBeifeitereben unb Ißetftedfpielen ; bie oerborgene gignr

anttDortet mit f^Iagenben 2Borten auf bie mä)t \f}x gelten*

ben SHeben ber anberen, unb mit einem S^ers, htn ®oetf)e

noc^ im 3^^^^^^ 2:eil bes „gauft" toieberl^olt l^at, roirb

bas ^ublüum oon ber IBü^ne ^er angerufen. — X^ta^

trali[c^e SBirfung ift bem unerfreuli^en Ding ni^t gan$

aB5u[treiten, aber bef[er als irgenb ein anberes 3^ii9"^5

rerrät es, roie toirr unb toüft es bamals im gersen bes

toerbenben Dieters ausfa^.

2Bie f^l^r ©oet^e \\ä) in fieipsig als ^oet fül^lte,

tüie burc^aus i^m bamals fd^on hk ^usbilbung feiner

bi(i^terifc^in gä^igfeiten bie ^auptfad^e toar, bas toiffen toir

fo rec^t erft feit tüenigen ^a^xm, feit feine ßeipgiger Briefe

an (Eornelie oeröffentli^t finb. gorttoäl^renb fpric^t er

l^ier t)on poetif^en planen; SBerfe, unb ^wax neben beut*

fc^en auc^ fransöfifc^e unb englif^e, ftrömen über. S0lit

fritift^em 5luge übertüa^t er bie ßeftüre ber Sd^toefter

unb befc^äftigt fi^ auc^ fonft angelegentlii^ mit literarifd^er

Äritif. (£r erfennt benn au(^ bie 2BertIofig!eit feiner

eigenen ^UQtn\>'D^x\uä)z. Mz^x als bas Stubium SBoileaus

ober bie Urteile JÖeip5iger ^rofefforen roirb Sl^afe«

fpeare i^m biefen gortf^ritt erleichtert l^aben. Denn ben

las er jefet eifrig, unb stoar im Driginal, toenn auc^ nur

na^ ber oorfic^tigen 5luslefe Dobbs. Mit ber Sx^^x^dt

bes ©enies fül^Ite fid^ ber junge ©oetl^e pon Sl^afefpeare

angesogen, auf htn oor fursem erft £effing fo na^brüdtli^

l^ingeroiefen ^atte. 3>^merl)in oermo^te er no^ nic^t gan^

oon bem fransöfifd^en ©ef^madE losgufommen: „3d^
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jammerte ein Du^enb OTegorten im ©efc^macf oon Sl^afc*

fpeare loann er reimt," f^reibt er an Se]^ri[^ ironift^

genug. (Erft $crber follte il^n lehren, Si^afefpeare tDirülc^

3U erfennen unb feinen (5e\\t 3U befd5tDi)ren.

SJlerftDürbig genug [inb (Soet^es £eip5iger 3 n 9 ß it b*

Briefe auä) fon[t. „(£5 i[t ber 3;on eines [i^Ö^^^ßn jungen

§errn'', fagt er einmal felBft; nod^ gerber nannte i^n einen

,,übermütigen £orb". Rtd ift er unb übermütig; fpottluftig,

babci t)oII ^od^fliegenber ^läne, gang erfüllt oon bem

ftolsen C5efü]^I ber (gmanaipation, unb bod^ burc^brungen

oon ber 9^ottoenbtg!eit beftimmter ^(ufgaben. ©ern cnt*

toirft er fleine fatiri((^e Gl^arafterbilber; mt fie in ben

moralifc^en SBo^enfc^riften ober in SRabeners Satiren

beliebt loaren. „Die WolU. ^reitfopf l^abe iä) faft ganj

aufgegeben, fie l^at 5U oiel gelefen, unb ba ift $opfen

unb 9Jlal5 oerloren" — ganj toie er fpäter über fein

^ublüum llagt:

Smax [inb fie an bas Sefte ntd^l gctoö^nt,

2lIIetn, fie ^abcn \ä)xtdli6) oicI gelefen!

X)er junge Jßeffing l^atte fii^ in (Epigrammen eine pf^*

<]^oIogif^e Sammlung jur SBorübung für feine poetifc^e

2BeIt angelegt, ©oetl^e tut es in brieflid^en Süssen --

eine ^arafteriftifc^e SBerfc^ieben^eit ber Anfänge beiber

'b^i oertüanbter Xenbens oerrät fi^ auä^ ^m. (Er fi^reibt

in allen Sprayen, legt (Sebic^tt^en ein, berichtet oon feinen

i^ollegien, gibt (Befprä^sftüdfe aus ber fieipjiger (Sefell*

fc^aft. (Eine getoiffe Steigung, 3U imponieren, ben §eim*

gebliebenen feine Überlegenl^eit gu jeigen, lägt fic^ ni(^t

oerlennen. $öltt 3örtli(^!eit l^ängt er an ben greunben;

offen htxmü er f&tf)xi]ä} oon all feiner ßiebesnot, oon

ben unglüdfeligen Qualen ber (Eiferfuc^t. (Er ersäi^lt, u)ie

i^n Rät^c^ens ilälte in gieber tüirft; toä^renb il^n groft

unb §i^e peinigen, erfährt er, ha^ fie im X^taUx \\t, läuft
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rafcnb bortl^ttt; ocrfolgt [ie mit gcf^roöt^ten, trüben ^ugen

hmä) bas Opernglas — unb fie^t einen 9flebenbu^Ier

in i^rer £oge. „(Es f^Iögt neune, nun toirb [ie aus

fein, bie oerbantmte i^omöbie. glu^ auf fie. SBeiter in

meiner CSrsäl^Iung. So fa^ xä) eine Söiertelftunbe unb fal^

ni^ts, iils toas ic^ in ben erften fünf StRinuten gcfe^en

l^atte. Huf einmal fa^te mxd) bas gieber mit feiner

gansen Stärle unb i^ ba^te in bem Hugenblide 3U

fterben; i^ gab mein ©las an meinen ^a6)hax, unb

lief, ging ni^t aus bem Saufe — unb bin feit 5toet

Stunben Ui Dir."

Huc^ fe^lt es nx^t an ftubentifd^en 5lbenteuern. (£r

ftürjt mit bem ^ferbe; er fneipt unb f^liegt einen 93rief

:

„©Ute ^lac^t, i^ bin befoffen toie eine IBeftie." l)ann

ift er roieber tieffinnig unb liebt es, na^ eigenem ©e*

ftönbnis, feine SRelan^olie poetif^ 5U üergröftern:

„Ce qui regarde ma melancholie, eile n'est pas si

forte, comme je Tai depeinte; 11 y a quelques fois

des manieres poetiques dans mes descriptions qui

aggrandissent les faits." Hnb er pl^ilofop^iert über bas

£eben, über bie ilunft, über bie JCiebe : „Siebe ift Sommer,

aber jeber ^^iitmer tüirb Sßolluft, ujenn tcir feine

flemmenbe, fte^enbe Gmpfinbung, bie unfer gerj ängftigt,

burt^ Allagen linbern unb 3U einem fanften i^i^el Der=

toanbeln ; aä) ha ge^t feine 2Bolluft über ben Jammer ber

Jßiebe." 5lber fc^on tau^t au(§ jene 3^^^ öuf, bie fpäter

feiner ftrengen Selbftersie^ung sugrunbe liegt, ha^ alle

öufeeren Hmftänbe nur ber Stoff feien für ben formenben

©eift, ben be^errf^enben SBillen: „§a, alles SBergnügen

liegt in uns. 2ßir finb unfere eigenen 2^eufel, loir oertreiben

uns aus unferem ^arabiefe.'^

©efinnungen fanft 3töeifelnber SDIeland^olie befeelen

.au(^ bie £eip3iger £ieber, hk er größtenteils



1768—1769 üerfafete (boc^ ita^m er auä) einige Stüde

Don 1766 unb 1767 auf); unb bie 1769 Bei bem £eip3iger

SBerleger 5Breit!opf erf^ienen. (Es töar fein er[ter felb[tän=

biger Sd^ritt in bie Dffentlic^leit. Der 5lutor nannte fi^

ni(^t; noc^ ^attt er feinen Spanten. 3^ üoller (Entfaltung

5eigt |ic^ fc^on ©oet^es Iprifc^e ^Begabung; toie toeit^

Hingt fein Seufser:

9Bte 3;räumc flie^'n btc roärmftcn Äüffc,

Un\> alle greubc roie ein Ru^.

grembe 5Dlufter, frangöfifc^e unb italienif(^e, u)erben

gern benu^t; ©alanterie unb grioolität fd^müdfen fi(^ mit

eleganten Pointen. 5lber baneben erüingen fd^on ^erjens«

töne, (i^^aralteriftifc^ für bie SBerbinbung altmobif^er ®e*

äiert^eit unb neuer 5Raturempfinbung ift hk Stropl^e

:

ßuna Brid^t bie 'Sllaä)t ber CBid^cn,

3ep^ir5 melbcn i^ren ßouf,

Unb bie 5BirIen ftreu'n mit Steigen

3^r ben fü^'ten SBei^raud^ auf.

'^a^ SHouffeau f^medt bas 2oh bäurif^er XInbe=

fangen^eit gegenüber ftäbtif^er Sitte in bem loenig ge*

lungenen ©ebic^te „5linberoerftanb", beffen Sc^lufeftrop^e

ben 5^eim bes entsürfenben fiiebc^ens „Der S^äfer pu^te

fi^ 5um 3^an5'^ entl^ält.

Die Jßieber roerben fomponiert: es toar bas erftemal,

bafe ©oet^e ben Gt^ritt com Äf5ei(§nen eines poetif^en

(Erseugniffes 5U feiner lebenbigen Sßern)ir!Iid^ung bur^ hk

menfd^Iic^e Stimme erlebte ; benn er ^atte no^ fein Drama
5ur ^uffü^rung gebracht.



IV

Goethes byrik

©oet^es gan5e ^oefie tDurselt in [einer £t)rif. Sie i[t

hk mäi^tige Hnter[ttömung, aus ber all feine größeren

S^öpfnngen 5lraft unb Saft fangen; fie umflutet bie

Sauptraerfe unb fttömt aud^ in ben Hnterbreci^ungen ber

'^probultion fort. Unb l^ierin ift ©oet^e Bis 5U einem ge«

töiffen ©rabe ber tppifd^e Dichter. Denn alle 5BIüte ber

^oefie l^at eine reiche 2r)nt 5ur SBorbebingung. 2Bo]^I

lönnen eingelne 2)i<^ter als (Epifer ober Dramatifer ©ro^es

leiften, obtoo^l i^nen eine ergiebige It)rif^e ^ber oerfagt

ift; tüo aber einer gangen (Spoi^e bie re^te Qr)xit abftirbt,

ba üertrodfnen au(^ (£pif unb Drama unb arten in pro*

faif^e ^H^etori! ob^r bürftige $albfunft aus. £ange

Streden ber beutf^en toie ber frangöfifd^en Literatur be*

toeifen bas nur 5U beutli^. ©ans ebenfo ift au^ für

©oet^es (£pi! unb fein Drama bie Qr)x\t eim unentbel^r«

lic^e 35orausfefeung. Diefer ^Reii^tum oon JÖieberU; It)rif(^en

Stimmungsbilbem, elegifc^en ober bit^tjrambifd^en ger*

Senstönen, an fid^ f^on eine unfd^äpare ©abe bes ©enius

an hk ^Ration, l^at überbies no^ bas SBerbienft, ben IBoben

getränft ju l^aben, aus bem ;;3rauft" unb ;;3^affo'', mSci*

mann unb Dorothea", „2Bert§er" unb ,,2BiI5eIm äReifter''

eriDud^fen.



GOETHE

Anonymer Stich. — Spiegelbild einer Zeichnung von G. F. Schmoll (Zürich 1775)

Nach einer Original-Photographie der in der Stadtbibliothek zu Leipzig befindlichen Vorlage

(Friedrich Zarncke'sche Sammlung)





S^on äußerlich gibt [t^ bcr [tarfe (BinfluS bcr £t)rif

auf ©oetl^es gefamlc btc^tcrifd^e wirbelt !unb. ©ern nimmt

©oct^e Jßieber in ben $Homan toic in bas Drama auf —
toic es freili^ aud^ Sl^afefpearc unb SRou[[cau unb anbete

Jßel^ret ©oetl^es lieben — unb gerabe folc^e Stüde töie bie

Jßieber TOgnons, toie (Sreti^ens %t\it\ ober -ßt)n!eus' SBe=

fenntnis (im stoeiten 2^eil bes gauft) gel^ören 5U \itxi

föftlid^ften ©efd^enfen feiner SDlufe. (Sem erl^ebt [i^ auc^

bie rul^igere Sprache 5U lt)rif^'er gormgebung, unb toenn

im SBert^er töie im (Egmont bie ^rofa öfters in

^Berfe übergleitet, läuft DoIIenbs \i\t ^^S^ooelle", bie tppifci^e

^Vertreterin feines ^llterftils, m ein (5ebi(^t aus, roie SBeet*

fjooens ^Rennte Spmpl^onie. ^ber bie "^(x^i ber £t)ri!

ge^t bei ©oet^e no^ üiel toeiter. ©anje Sjenen, befonbers

ber jugenblic^en Dramatü, ganse giguren ber reifen

^tomanbic^tung oerbanfen nur i^rem Iririfd^en ^Reij i^re (£nt=

fte^ung, fo Sruber SP^artin im ,;(5ö^", ober bie 3i9^uner=

fsenen bort. XTnb gar \i\t ©eftalten TOgnons unb bes

$arfenfpielers, um berenroillen ber Dichter fpäter über*

l^aupt htw, ,,2Bil]^elm SP^eifter" gef(^rieben ^aben roollte,

finb faft Söerförperungen feines li)rif(5en 33ebürfniffes 3U

nennen. 2ßie bas ilunftepos lange eine Äsal^l mijtl^o*

logif^er giguren 3ur $ebung ber l^iftorifc^en ©riebniffe

forberte, fo oerlangte feine Seele nac^ Ii)rif^«n 2;önen, nai^

2;rägem Iprifd^er Stimmung, um bie epifc^e gabel in

l^öl^ere SHegionen 3U tragen.

So entf^ieben ift ©oet^e oon ber ßi)ri! ausgegangen,

'tio^ fie i^m leicht f^Ie(^ttoeg SBertreterin ber ^oefie toirb.

„2Bir fpra(5en über ^ft^etifer," ersä^lt (Sdermann (am

11. '^yxvX 1825), „tDeI(^e bas Sßefen ber ^oefie unb bes

I)id^tcrs burc^ abftrafte Definitionen aus3ubrüden fid^

abmühen, ol^ne jeboi^ 3U einem Haren SRefultat ju

lommen." „SBas ift ba oiel 3U befinieren !", fagte
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©oet^e, „ßebcnbiges ©efü^I ber 3iiftanbe unb ga^igfett

CS au55ubrü(fen mac^t ben tpoeten!" (Eine ^crrlt^e (£r=

flärung — aber bo^ eben gan5 btc (Erflärung eines

ßi)rt!ers. 3^m [te^en bte „3uftanbe" im Söorbergrunb,

bie einem (£pi!er tüie Somer nur SOlittel 3ur SBeranf^au=

li^ung bes ©eft^el^ens, einem l)ramati!er roie S^afe*

[peare nur SPlittet 3ur S3ergegentDärtigung ber ^erfonen [inb.

Denn toas finb hk „3u[tänbe" im ©oet^ef^en Sinn?

(£5 ift ein Stüd lebenbiger $Ratur in feiner 2:otaIität. (£s

ift bie ©efamt^eit allet berjenigen (Erfd^einungcU; bie in

einem bejümmteU; räumlich unb seitlich 5U umgrensenben

SBe3ir! sufammentoirfen. SBiel umfaßt biefer 93egriff. Die

bauemben ^eftanbteile eines beftimmten „coin de la

nature" gehören baju: gelfen, SBäume, glugbett; bie Se=

tuegung, hu innerhalb biefes 8(^auplafees 9Jlen[(^en, Xiere,

3aubertoefen, 2ßoI!en, 33liö unb Donner hervorbringen —
aber au^ hk Statur felbft als ftilltoirfenbes, etoiges (5e[e^,

aud^ hk Seele bes betrad^tenben Dii^ters — all bas

ift mit einbegriffen in hen „3uftänben^', bie bas ©ebi^t

abfpiegeln foll. OT bas toill lebenbig gefüllt, oon innen

l^eraus angefc^aut, flar reprobujiert toerben.

„Die ©ebanfen fommen toieber; bie Xiberseugungen

pflanzen fic^ fort/' ^d^t es in hzn „Sprüchen in ^rofa"

— ;,bie 3iipäi^^e ge^en untoiberbringli^ oorüber/' $ierin

gerabe liegt il^re Sebeutung: fie finb ein5ig, jeber oon

il^nen ift unerfe^lit^. 9lur ber Did^ter !ann ,;bem S[Roment

Dauer oerleil^en", bas SBergänglid^e oereraigen: in feiner

getreuen SBiebergabe leben bie 3^Iiönbe unoerönber*

\iä) fort.

Diefe 5luffaffung oon ber ^oefie als Darftellung

lebenbig gefül^lter 3iif^önbe alfo ift ganj aus ©oet^es

eigener li)rif^er 2:ätig!eit gef^öpft. Xlnb roenn fie bis 5U

einem beftimmten ©rabe für alle Qr)X\t gelten bürfte, fo
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f)ilft uns balb ein anberes Selbftgeugnts bcs Dichters oon

btc[cm 23oben aus btc (Eigenart [einer Iprifd^en ^oefie nä^r

erfaffen. (Es [inb berühmte unb mit ^tä)t oiel dtierte

Sßorte, bie allerbings 3unäd^ft feiner iöiffen[d^aftlid^en

3^ätig!eit gelten; biefe aber ift eben nur ein (£in5elfall (einer

allgemeinen Den!= unb 5lrbeitsart. „Um man^es 9Ki6=

Derftänbnis gu oermeiben, follte ic^ freilid^ üor allen Dingen

erÜäreU; ha^ meine 5lrt; bie ©egenftänbe ber Statur an=

jufe^en unb 3U bel^anbeln, Don bem C5an5en gu bem (£in=

5elnen, com 2^otaIeinbru(f gur ^Beobachtung ber 3^eile fort=

\ä)xt\Ut" Damit ift nun oöllig bas ©runbfc^ema au(^ ber

Ii)rif(]^«n Dichtungen ©oet^es beseid^net. Die erften Söerfe

geben ben 3^otaIeinbru(! ber gefd^ilberten „Su]ianht''; bie

anberen f(i^reiten bann gur Beobachtung ber 3^eile fort. Sie

begnügen fi^ ni^t hamxi, u)ie bas in ber 2x)x\t ungemein

pufig ift, ben im (Eingang angef^Iagenen (SrunbaÜorb

nur glei^fam fontrapun!tif(^> aus5ubilben, 3U oariieren,

3U entu)i(feln; fonbern fie fügen neue Seobad^tung ^in^u,

bereichern ben erften (Einbrud bur^ (Einsel^eiten, hit mit

ben Sinnen frif^ toa^rgenommen finb — aber fie geben

\\)n niemals gan3 auf.

Tlau oergegentDörtige fii^ ein C5ebic^t u)ie (Sretd^^ns

rü^renbe Allagen am Spinnrab. Die erfte Stropl^e gibt ben

2:otaIeinbrudt: ^^^^ ^^^, ^^^ ^.„^

2Rctn §er3 i[l f^rocr;

3d^ ftnbc fie nimmer

Unb nimmer mel^r.

Ginfa^, \ä)M)t, in !ur3en, glei^fam im Seufsen unb

Sroif^en unterbrüdten 2;ränen l^eroorgeftogenen Sä^en
toerbcn uns ^ier (Brettens IBebrängnis unb Soffnungs=

lofigfeit bargeftellt. Hnb nun f^aut fie um naä) allen

Seiten, ob fi^ nid^t bo^ §offnung 3eige — unb finbet

überall nur neue SBebrängnis. '^xä)t ettoa toirb, roie bei



60

Dielen ollju ftreng geglieberten Dichtungen 5um SBeilptel

man^tx gransofen, in ein paar Strophen 3eile eins bis

5tDei, unb bann 3^^!^ ^^^^ ^is oier gloffiert; fonbem ber

©efamteinbrud erl^ält burd^ i^r Sud^en unb 93efennen

immer oolleren 3"]^alt. ©retc^ens Sinn irrt uml^er 5U

bem ©eliebteU; ben fie nic^t Bei [i^ ^at, na^ bem [ie

oergebens 5um genfter ausf^aut, gu bem [i(^ i^r SBufen

^inbröngt; unb feiert bann toieber surüdf gu i^rem armen

5^opfe. (5an5 erfüllt üon jenem (ginbruct; loieber^olt fie

immer roieber hk erften Sßorte; bann [teilt fie fid^ bie (£r*

f^einung bes fernen (geliebten cor klugen, malt fi(^ hu
erfe^nte ^Begegnung aus. Hnb mit all bem mixh bo^
nirgenbs ber SBesir! überfc^ritteU; hzn jene erften £eittDorte

umgrenzen: alles l^ält fi(^ innerhalb ber 5Bergegenn)är=

tigung i^rer feelif(^en 3iiPönbe; i^res ru^elofen, fd^toer*

mutigen Jßiebeselenbs.

S^i^ts fann aber t)on ©oet^es eigenartiger 5lnorb*

nung eine beffere SBorftellung getoäl^ren, als toenn roir eins

feiner ©ebi^te mit üertoanbten Dichtungen anbercr ed^ter

Jßi)ri!er cerglei^en.

(Eine ungemein beliebte l^rifc^e Situation ift bie,

\>a)ß ber Did^ter in monbl^eller $Rad^t um^ertöanbelt

unb i^m nun bas JBilb feiner (geliebten erfc^eint. Die

Stimmung einer ^^monbbeglöngten Saubtxnaä)t", vok fie

jebes empfängliche (Semüt fc^on erprobt l^aben roirb, unb

bas liebliche äußere IBilb ber in milbem Jßi^t frieblid^ ba*

liegenben SBelt u)ir!en 5ufammen, um biefen (Segenftanb

bem £t)ri!er befonbers reigooll 3U ma^en. So fe^lt es benn

ou(^ u)enigen realeren £t)ri!ern. (Soet^e biegtet „Sägers

5lbenblieb":
3m treibe m^lä)' iö) ftill unb totlb,

©cfpannt mein gfcucrrol^r —
Da \^W(ibi fo lid^t bcin liebes Silb,

Dein füfees Silb mir cor.



Hm bte 3iiftcinbe t)oII 5U üergegcntDörtigcn, toä^lt ber

I)i(^ler eine tppifc^c Situation. Ss ift \y(y<x> ein ^un!t, ben

er tüicber unb toieber betont l^at, ein (Edftein feiner ä[t]^e*

tifd^en loie [einer toiffenft^aftlic^en 3;5eorie unb Praxis : es

gelte, eine prägnante Stelle 3U finben, „oon xdo aus

gar man^es 3U ertDarten, au^ tüoi^l 3U tun [ein möchte."

Die prägnante Stelle, ber fru^tbare 5Q?oment [inb \i(x, [0*

balb ber Iäng[t bunfel empfunbene GinbrudE [ic^ in mögli(^[t

ungetrübter 9?ein]^cit offenbart. So l^ier. JÖäng[t l^at ber

Dichter ben 3öuber ber äJlonbnad^t empfunben; aber

loenige Situationen Ia[[en bie[en in [einer gan3en 5lraft

unge[t5rt roirfen. X)er na(^ben!Iic^e plger, ber junt

3iel ]&a[tenbe 33ote, ber ermübete Solbat [el^en

nid^t, xoas ber 3ögcr er[^aut, ber mit [einem [(^arf

ouslugenben 3luge um^erblidt, jebe Seltne ge[pannt,

bas geuerro^r in ber §anb. Die S^mbolif bes S^Ö^^s,

\i\t 5Bor[teIIung bes 3luf[pürens unb 5lbfangens tritt l^insu,

um bie[en ti)pi[c^en gall be[onber5 ergiebig 5U ma^en.

SRatürli^ aber i[t er nid^t etuja oer[tanbe5mä6ig l^eraus*

gerechnet, [onbern geniale ^^i^^i^io^ löfe^ ^^^ Di(^ter bie

prägnante Stelle treffen. \2Ber empfinbet ben [tillen

3auber bes rui^igen 2ßa[[ers, bas lodEt unb sielet, [tärfer

als ber rul^eooll angeinbe gi[^er? 2Ber bie un^eimli^

aufregenbe $0la^t eines 9iittes burc^ bunflen SBalb [0

toie bas an bie Sru[t bes SBaters [i(^ [c^miegenbe ilinb?

3n toem [teilt [i^ bie £iebe, bie [tärfer \\i als ber ^^ob, ge*

toaltiger bar als in bem Äönig, ber [eine Stäbte, [eine

^Ritter, [einen ^^^ron oerlägt, ben IBed^er aber vX^i ent*

beeren unb nit^t la[[en fann, ben i^m [terbenb [eine JBul^le

gab?| So i[t überall, in „Sägers ^Ibenblieb" tote im

„gi[(^er", im „(£rl!önig'' roie im „i^önig oon 2:^ule'', bie

Situation toie baju ge[^affen, ben empfangenen (ginbrud

3ur ooll[ten SBirfung 3U bringen. Da3u biefe ^n[^aulid6*



Icit! 2Bir fe^en ben Säger oor uns, tüte er „jtill unb

iDilb'' im gelbe [^lett^t — äufeere 5lon3entratton Bei innerer

5lufgereg%it; toie fie \i\t Xätigfeit bes Jägers erseugt.

Hnb ba fc^toebt bas 23ilb ber ©eliebten ii^m cor. (Er Iieb=

foft es, er oerbeutli^t es fi^ in einer an[(5aulic^en Situa=

tion, bie buri^ ben ©egenfafe 3U feiner eigenen Haltung

no(^ an fieben getoinnt:

J)u toanbel^t jc^t too^I ftill unb müb
2)ur(^ Selb unb liebes Jal. —

Unb tüieber, toie bei ©ret<i^en, fe^rt \it\ i^m ber ©lid

ouf bie eigene ©eftalt gurüd, auf feine feelifc^en 3uftänbe.

Hnb nod^mals toirb mit feiner inneren Setoegtl^eit i^re

jlille äRilbe oerglic^en, beru^igenb töie bas SJlonblic^t bes

5lbenbs

:

9Jltr ijt es, ben!' \^ nur an btd^,

2lls in ben SJlonb 3U fe^n —
ein ftiller grriebe fommt auf mid^,

2Beiö ni(^t, toie mir gejdie^n.

inneres unb äußeres Erlebnis fliegen sufammen, toeil

ja bod^ beibe eins finb, htWit SBirfungen berfelben $Ratur,

besfelben SJloments, berfelben Stimmung — 5utammenge=

^örig toie bas ^Beil^en unb bie anberen SBiefenblumen, oon

(Einem 93oben erseugt. Hnb ein milber 5lbf(^Iu6 bringt \At

Spannung, bie m bem Äfangsüers ausgebrüdtt ift, 5ur

S5erfö]^nung. So tritt im legten %li SP^igeniß; ftiH unb

tDilb — „bie ^eilige Jßippe fingt ein töilbes Jßieb" —
bem 5lönig entgegen, um bann xxi einem ftillen grieben

fanft Don i^m 3U f^eiben.

SBergIei(^en toir nun mit ©oetl^es Iprifc^er 2:e^ni! \At

anberer £i)rifer.

3lud^ Jßenau f^ilbert „bas ä«onbIi^t". 2Bie ^araf*

teriftif(^ ift glei^ ber aufgeregt fubjettiüe Gingang

:



Dein gcbcntenb irr' id^ einfam

Dicfen Strom entlang.

t)ic (Erinnerung (xx\. bic ©elicBte ift i^m bas crfte;

bei ©oetl^e ertDö^ft fie crft ous ber Situation, „"^^mxi'^

„cinfam" — dies Sßorte ooll fubjeftioen Urteils; too für

©oet^e bie Sßelt aufeerl^alb ber beiben £iebenben gang t)er=

fc^roinbet, bleibt für fienau 5Raum, anbere 5U oermiffen.

Hnb nun [trömt feine leibenfd^aftlii^e Seele fflSünft^e aus:

5lönnten toir 5u[ammen [diauen

3n bcn ao^lonb empor.

(Er f^ilbert ben Strom in ber toec^felnben Beleuchtung

bes StRonbes, fnüpft baran geiftreid^e ©lei^niffe — aber

toeber ber Dichter no^ bie ©eliebte roerben an[(^auli(5 töie

b«r 3oger unb feine ftille, milbe ©eliebte. Xlnb Jßenaus

a(^t Stropi^^n ^interlaffen f(^liefeli^ roeniger (ginbrucf,

toeniger Stimmung als bie oier bes ©oetl^ef^en Siebes.

2;^€obor Storm \^(iX bie gleit^e Hberf^rift ,,2Jlonb=

li^t" über ein fel^r (d^önes %t\i\^\ genau com Umfang
bes ©oetl^efc^en gefegt. (Er beginnt toie (Soet^e mit bem

(Sefamteinbrucf — aber er fe^t fofort ber objeftioen S(^il=

berung eine fubjeltioe Deutung 5U:

2Bie Hegt im äHonbcnlic^te

Segraben nun bie SBelt;

SBte fclig ift ber griebe,

Der fie umfangen pit!

%yx^ er ft^ilbert nun ausmalenb bie feiig frieblic^e

Stille ber 9^a$t. Hnb au(^ i^m blidt aus biefer 9[Tionbes*

ftimmung bas Bilb ber (geliebten ^eroor — aber lüie

£enau ftört er bie glüdEli^e SRu^e, in bie (Soet^e münbet,

bur(^ bie Unruhe eines 2Bunf(5es:

9Bic bin ic^ |oI(^en gfriebens

Seit lange nic^t geroo^nt!

Sei bu in meinem fieben

Der liebeooUe SJlonb!



2Bunf(^ unb ©Ict(^nt5 am Sd^lug tötrfen erfältenb, too

bei ©octl^e (Erfüllung unb fc^Iid^tc ^(usfagc tüie btc ^lüte

b€5 gansen ©cbtd^tes organif^ ^e^^^^örtoa^fen.

3n feiner 5lrt ooIÜommen toie ;;3öger5 ^benblieb'' in

ber feinen ift bagegen Gi^enborffs „SJlonbnac^t":

(£5 roar, als ^ätt bcr §immcl

2)ic (£rbc ftill gefügt,

Dafe jic in SIülen[(^tmmcr

9}on il^m nur träumen mü&t!

Die fluft ging burc^ bie Treiber,

2)ie Si^ren loogten [ad^t,

CBs raufd^ten leis bie SBälbcr,

60 fternflar toar bie "Sixi^i.

Unb meine Seele fpannte

2Beit i^re gflügel aus,

2fIog burd^ bie [tillen ßanbe,

^Is flöge [ie \i^^ $aus.

§ier ift 'tAt Statur gans ifoliert, ber Sefi^auer gu einer

bal^infliegenben Seele umgebi(^tet, toäl^renb §immel unb

(Erbe 5U einem Sroutpaar getoorben ftnb. 5lber in biefer

poetif^en (Erseugung einer „britten SBelt" aioif^en ber

irbif^en unb ber geiftigen ift eine fo reine ^ini^eit erreicht,

toie in ;,3ager5 5lbenblieb" in ber Darftellung ber tüir!*

Ii(^en ,,3uftänbe", unb ber S(3^Iu6a!forb Hingt aus bem

ftimmungsüoll eingeleiteten Jßieb fo organifc^ heraus roie

bort. $ier toie \iOi ^aben toir reine, ec^te Jßpril; aber

(5oet^« fu^t bas SBirflid^e poetif^ gu geftalten, ipo ber

9tomantifer „bas S^oginatioe oertüirfli^f^

Hnb nun jum S^lufe oergleic^ie man ein SDlonblieb oon

$einri(^ §eine, nod^ fürser als bas Sic^enborffs :

Sflad^t liegt auf ben fremben 2Begen,

ilranles §er3 unb mübe CÖIieber; —
m)f ba fliegt, roie ftiller Segen,

Sü^er SDlonb, bcin ßid^t ^emieber.



6ü6cr 3Jlonb, mit bcinen Stroi^Ien

©(^eud^eft bu bas näd^t'gc (Brauen;

Gcs äcrrinnen meine Qualen,

Hnb bic 2lugen übertauen.

Der Dt(]^ter gönnt [i^ feine '^txi, ausäumalcn. 3^"
pref[ton{[tt((^ toerben ra[^ bte ©runbtöne l^ingele^t : S^lac^t,

grembe, franfes ^txi, mübe ©lieber. Sie bilben nur

ben bunflen Si^tergrunb, oon bem fid^ bas (Erlebnis ab*

l^ebt: bas S02onbenli^t; bas §etnes aufgeregtes Serj,

tDie bas Jßenaus unb Storms, befänftigt. Die SBirlung

eines äußeren (Brlebniffes auf bie Seele toirb gefi^ilbert;

mit tDunberbarer ©efügigfeit bienen 9ieim unb 5R5t)t]^n^U5

ber Seroegung bes ©ebanfens; unb wie ^tx ©oet^e bricht

ein üerfö^nenber Sd^Iufe aus ber 5lno[pe bes Jßiebes. 2Bie

bur(^ unb bur^ fubjeftio aber \\i j^ier alles! Salt man
Seines ©ebic^t neben bas Jßieb ©oet^es — man ^at auf

einmal ben beften Kommentar gu (Soet^es berühmter 33er*

glei(^ung ber eilten unb ber 9^euen vn ber „Stalienifd^ea

9teife": „Sie [teilten bie CBxiftens bar, u)ir geroöi^nli^ \it\K

(Sffeft." 3n ber li)rif^en Darftellung ber (Sxiftens i[t

©oet^e unerreichter llRei[ter, unb au(^ in ber antuen £t)ri!

fommt i^m l^ierin nid^ts gleic^.

äRan pflegt \it\ ber ^Beurteilung oon lt)rif^en ©e*

bi(^ten auf bie „S^laturbefeelung'^ bcfonberes ©etoi^t 5U

legen; eigentlich ift biefe bo^ aber nur ein Ginjelfall ber

fubjeftiüen 9flaturauffalfung. ©erabe meil ©oeti^e bie toirf*

li(^e (£xiften5 barftellen u)iH oerroenbet er \At äRetap^er

mft 9Ka6 unb o§ne jene SBillfür, mit ber bie 9?omanti!

gern Sterne 3U ©lumen unb Slumen 3U 5linbern um*

bietet. Gine abfie^tlii^e Überlegung aus ber unbelebten

in bie belebte 9latur liegt i^m fem; er [Gilbert Säume unb

gelfen nur in[otöeit belebt, als fie \\i biefem 5lugenblidC

gerabe feinem eigenen ©efü^l na^e fte^en, als [ie feine

SWctjcr, föoct^e. 3. %. 5



(gmpfinbungcn 3U teilen f^einen. 3^^ \^^^'^ 5natur[^tlberung

©oet^es malt fic^ besl^alb nt^t nur bte 9latur, fonbem au^

feine Seele in il^rer jetDeiligen Stimmung. (Eine ber

frü^elten unter ben perlen feiner £t)ri!, bas fc^on 1768

in Beip3ig oerfagte (gebiegt ,,I)ie 5Rad^t'^ f^ilbert ben füfeen

Stauer einer ^errli^en SlRonbna(^t; gan5 anbers l^at i^n

ber reife SKonn in „Sägers 5lbenblieb" ober in ben

Stropl^en ,;^n ben SKonb", anbers tüieber ber ©reis in

bem 2)ornburger ©ebit^t „5ln ben aufgel^enben SBoIImonb"

gef^ilbert. Dem oerliebten Spaäiergänger oon Beipsig

oertoanbelt [i(^ alles eIegant=mi)t]^oIogi[^ in eine opern=

arttge greerte;
^^^^ ^^^^ ^.^ ^^^^ ^^^ ^^^^^
3ep^prs mclbcn i^ren ßauf,

Unb bic Strien ftrcu'n mit 9letgcn

3^r ben [ü|ten 2Bci]^rau(| auf.

$Rei5t)oIl i[t biefe ,,(£infü5lung'' in bie Seele ber oor

ber SQlonbgöttin opfernben SBirfen getoig — aber [ie ent*

fprii^t bod^ eben nur ber ©emütsftimmung bes galanten

StubenteU; bem eine $ulbigung cor ber $errin bas ^öc^fte

t[t. 2Bie für i^n bie 23ir!en toei^rauc^ftreuenbe Höflinge

finb; fo erf(i^eint bem (Eroberer $0Ja]^omet ber gelfenquell

unter bem SBilb bes untoiberftel^li^ ba^inftürmenben 3üng*

lings; bem ilinb toanbeln [i^ \At grauen SBeiben v\

S<]^tDe|tem bes CBrlfönigs. Dem fentimentalen ßieb^aber

grieberüens erfc^eint bie Statur anbers als bem gereiften

SRaturforj^er. 3^^ ^^^ Sefen^^eimer ßiebern \it\\i es

:

J)cr SRonb »on einem 2BoI!enpgeI

Sa^ IlägU(|) aus bem Duft ^eroor —

Der 3üngling befleibet bie $Ratur mit ben färben

fetner eigenen (Empfinbung, er mad^t \itxi SlRonb empfinb^

fam -— unb er fie^t in ber 9latur nur bas, loas er aus=

jufpret^n getoöl^nt i[t: Sonne unb äRonb; 93aum unb



5Berge; SBinbe unb $RebeI — bie alten ©ötter bcr olleften

äRi)t^oIogtc. Dagegen ruft b^r ©reis (in ber SO^arien*

^ü^xtin ;,(Ekgtc"):

3[t bcnn bic 9BcIt nic^t übrig? afclfcntoänbe,

Sinb j^tc m(^t me^r gctrönt »on ^eiligen ©(Ratten?

3)ic (Ernte, reift fie ni(^t? (gin grün ©elänbe,

3ie^t [id^'s nid^t ^in am gluö burd^ Su[d^ unb SRatten?

(£r ^at 5u tief erfannt, baß bie etotge Statur oon bes

lirienf^en Seinen nid^l bewegt ujtrb — „benn unfül^lenb

i[t bie 5Ratur" — als baß er fie an feinem St^merse teil*

nehmen laffen follte; aber in ber OTgetoalt ber £eiben=

f^aft f^roinbet i^m faft \i(x% SBetDufetfein btefer en)tg un=

oerönberlt^en Wh^it. Der Sü'^Ö^ii^-Ö \^ ^^^ $Ratur unb

befeelte fie; ber (Breis fie^t fie faum, fo flimmert es il^m

t)or ben toetnenben klugen. <^\oX\ fie jum IDlonb unb ben

SBolfen auf5uf(^lagen; mu6 er ft^ je^t ber $Ratur=

er fMeinungen erinnern — unb es finb nun ni(^t jene $Ratur==

erf(^einungen, bie bem 9<Xv<ti tote bem ^flaturmenfc^en gu*

nä^ft liegen, Sonne unb ällonb; Säume unb SBerge; es

finb je^t SBilber aus ber fultioicrten SRatur, bie \i(i. an i^n

herantreten : \At (Ernte, \i\t glei^mäfeig bebaute fianbf^aft,

ber ^eilige Schatten, bem (Srets tüertooll tote bem 3üi^9==

ling bie i^etge Sonne. — So oerfd^ieben malt ftc^ bie S^latur

in feinem Sinn, ba fein $er5 oon grieberifen erfüllt ift unb

ba er tief betoegt oon Xllrüe o. Jßeoe^oiD 5lbfd^teb nimmt,

unb inbem er fc^lic^t, faft fd^mudflos uns bas Silb gibt,

bas er in feinem fersen finbet, beioegt er uns 5u inniger

TOtempfinbung.

(Sbenfoioenig, loie bie ^erfonifüation roirb \>\t

aRi)t]^ologie in (5oet]^es ßt)ri! als äugerli^er 5lufpufe oer=»

roanbt. grü^ l^at er, na^ feiner eigenen Beobachtung, jene

S^amen oerbannt, bie bei feinen 3^it9ß^oFN "o^ ein faft

unentbe^rlid^es §ilfsmittel jur poetifc^en (Erhebung tt)aren

;

5*



nur 5lmor unb £una Behielt er bei, lieblt^e ©eftolteit, bic

bem G^arafter feiner eigenen Xipri! ent[pre^en. 5lber au^

fie finb il^m angefd^aute giguren, nic^t leere ^Begriffe:

tDcI^c SBanblung oon bem r^eImtf(fy=friDoIen guntor bes

Jßeipäiger Jßiebesliebes 3U bem eigenfinnig=unge[(5i(!ten (Tu*

pibo, ber \i<x^ JÖiebesabenteuer mit ber äRailänberin

anf(^ürt

:

Cupibo, lofcr, cigcnftnnigcr ÄnaBc!

2)u Bat'ft mtd^ um Quartier auf einige Stunbcn!

2Bic oicie 3:ag' unb SRä^te bift bu geblieben

Unb bift nun ^erri[(^ unb Söleifter im $au[e getoorben!

a?on meinem breiten ßager \m id^ ocrtrieben —
JRun fi^' i(^ an ber Grbe, SRä(|)te gequälet.

^iefe 5öer[e mit ii^rer bumpfen (Bintönigfeit geben

5uglei^ ein treffliches IBeifpiel, toie bei ©oet^e bie gorm
aus bem feelifd^en ©inbrud l^eroortödc^ft. 1829 ^at ber

X»i(]^ter bas %tW^i mit (Bdermann befproi^en. „(£s bringt

uns einen büftern 3iiftö^^ ^^or klugen," fagte er, unb be*

merfte 5um äRetrum: ;„;l)ie 35erfe beginnen mit einem

iBorf^Iag, ge^en tro^äif^ fürt, roo benn ber Daftr)lus

gegen bas ^nbe eintritt, loeli^er eigenartig toirft unb too*

burc^ es einen büfter flagenben Gl^arafter befommt/' „(£r

nal^m bann eine IBIeifeber unb teilte fo o^

:

9Jon / meinem / breiten / fiagcr / bin i^ oer / trieben."

(£s freut unb tröftet uns, bafe ber $Rei[ter felbft

fold^e (Erörterung über bie gorm nid^t oerf^mäi^te; aber

man roirb faum bel^aupten lönnen, ba& feine SBorte ben

pfi)c^oIogif(5'en (ginbrud bes 9[Retrums toirfli^ erflären.

3i)mboIifiert ber S3orf^Iag einen müjfamen Anlauf ber

gequälten SBruft? X)eutet ber unterbred^enbe Daftt)Ius einen

üergebli^en 5Berfui^ an, \iä) ber bumpfen S5er5toeifIung

5U entgiel^en? Der Dieter roeig felbft m(fyt barauf 5U

antworten; genug, bie „innere gorm" l^at entfc^ieben, bie
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feclif(^en ^Hegungcn f)abm gerate btefen 5lusbru(f ge*

forb^rt. 3utDetIen finb hie Seste^ungen stotfc^en ^n^ali

unb gorm freiließ beutlic^er. 3n „Metxts\ülU" bilben bte

gleic^mäfetgen 2;ro$äen ben unBemeglen 2Baf[er[ptegeI

"^^*
3;tcfe ©ttlle ^ttxm im 2Boj[cr,

D^nc IHegung ru^t bas SJlcer,

bis bann ein 2ßinb hk Dberfläc^e fräufelt unb bie SBerfe

in xa\ä) fi^ jagenbe Daftplen manbelt:

2)ie Stcbcl scrrct^cn, ber §immcl t[t l^cllc,

Unb Siolus löfct bas ängpd^c Sanb.

Der (Einbrudt toirb babur^ oerftärft, bafe in bem erften

Stüd bie glei(^mä6ige Söerteilung ber SReime tote 5Ru]^e

r^mbolijiert; mä^renb in bem sioeiten bie über toeitere

giä<3^ verteilten 9ieime „23onb" unb ,,£anb" roie bie

S^aumföpfe langer SBellen J^erDorFpri^en. ^n [ol^en (Ein*

jeli^eiten finb ©oet^es (Bthiä)U eine S^a^ammer ber über*

raf(^enbften gunbe. gr. %^, fßi]ä)tx ^ai barauf aufmer!*

fam gemad^t, wie glüdEIi^ es töirft, ha^ in bem $Bers aus

9[Rignons £ieb

(Es Itürat ber ?JcIs, unb über i^n bie glut

bas $Ölctrum bie äber[trömung bes fjelfens 5u malen

f^int. Ober ^ört man nid^t Un ©uitarrenflang eines

Stänbd^ns aus ber „^af)t bes ©eliebten^', hk lang an*

gesogene Saite ber Sölanboline unb bann bas furse 5lb*

r^nappen

:

3d^ benfe bein, toenn mir ber Sonne ©d^immer

9Som SJleere ftra^It —

Das ^araenlieb aus „3vVw^^^" unb bas 2kh ber

ßemuren aus bem „gauft", ber „S^al^QxäUi", bie „^oIs=

l^arfen" finb ebenfo oiele S^uö^iffe für (5oet|es $lReifter*

f(^aft, huxä) bie gorm allein f^on Stimmung 5U erroedfen.
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3inc tiefe ©ebt^te fönntc man einem grembert; ber unjerer

Spraye ni^t möd^tig toäre; oorlefen, unb f^toerlit^ toürbe

er Don bem beabfi^tigten (SinbrudE tüeit abirren.

Dabei i[t hu ©eft^id^te von ©oetl^es Ii)rifd^cr gorm*

gebung toieber, fo gut xöie bie (5ef(^i^ie feiner I^rifd^n

Sflaturauffaffung, ein Spiegelbilb feiner eigenen (gnttoid*

lung. Jßange 3ß^t ^ot er nac^ feiner ^Ibfe^r oon ben fteif*

regelmäfeigen 5IIeianbrinem unb Jßieboerfen ber £eip5iger

3txi ]xä) ftrenger metrifd^er gormcn gan^ enttoö^nt. Sd)on

in teil StraPurger £tebern umgab bie 5orm hen Sn^alt

nur roie ein lofe übergeworfener buftiger Schleier. X)ann

Derbrängte in ber 3ßit nad^ bem (Erfd^einen bcs „©ö^" ber

bequeme gausrod bes Sans Sac^fif^en ilnittelüerfes faft

gan5 allen größeren metrif^en galtentourf. illeine ßieber

toie ber „ilönig t)on X^uW ober ber ^^©eiftesgrufe", beibe

üon 1774, unb toie mani^es fc^öne 2kh ber granffurter

Singfptele, tragen immer nod^ einer freieren Setoegung

bes ©efanges ober ber 9?e5itation 9iec^nung.

Die neue (gpo(^e ber SeIbft5U$t fpiegelt ]i^ bann aui^

in ber ^Imiäl^erung an ftrengere gorm; boc^ neben £iebern

oon taftmäfeig genauem f&au fliegen nod^ hk nur oom
SQloment biftierten roilltürlii^en SlRafee mand^er S^nprooi*

fation an grau oon SUin. Die freien ^H^^t^men bes

;,^romet]&eu5" erl^alten in ber ,,^roferpina" burd^ bie

5{ü(ffi(^t auf mufüalif^e ^Begleitung eine ftrengere ©lie=

berung, bie bann aud^ ber ,,$ar3reife im 2Binter^' 3ugute

lommt. 5lber erft 1778 mit bem ,;gifc^er'' feieren metrif^

oollfommene Stropl^en toieber.

SRirgenbs geigt \xä} biefe SBiebereroberung ber in ber

©enieperiobe aufgegebenen feften gorm beutlic^er, als

toenn man bie (5tUä)U in ^Reimpaaren aus ber 3^^^ lurg

üor ber 3talienif(^en $Reife mit benen aus granffurt oer*

gleid&t: „^uf SRiebings 2;ob" (1782) ober gor ,,3Imenau"



v^nc^^^^üc^Av^A^^Siv^av^st

(1783) mit „fiilis <parf" (1775) ober „Sans Sat^fens

Scnbung" (1776). (£r[t lüirb bas ganje ®ebi^t in eine IHei^e

oon S^nproüifalionen oufgelöft, bann be^errfc^t ein cin^

5eitli(^er Pan ben gansen Sau. 93alb erl^ebt ber 5)id^ter

nod^ l^ö^ere 5lnfprü(^e. (£r baut bie „(Se^eimniffe'' in ber

unmu[i!ali[(^ ftrengen unb bo^ lüanbelbaren 5ötnt ber

Stanje auf, er fommt enblic^ fogar 5u Di[ti(^en unb fort»'

laufenb^n Seiametem. Unb t)on nun an fte^t ii^m bie

ganse gormentoelt offen. l)ie 9la^a]^mung bes einfa^jten

SBoIfsIieb^ens fo gut tüie ber ^rat^tbau ber Stropl^e in

ber ;,SBraut oon Rorint]^", Sijilianen, Sonette, Xer3inen,

orientaIif(^e SlHetra — alles mu^ i^m bienen. gaft am
größten aber erf^eint bie [i(^ere ©etoalt feines It)ri[(^en

^usbruds in jenen gans einfad^en, f^einbar ber ^rofa

gans na^efte^enben ?tusrufen, bie über alle ^erioben feines

Gebens oerftreut finb:

SlIIcs geben bte ©ötter, bie Hnenblic^en,

S^ren ßtcblingen ganj:

Sllle greuben, bie uncnbltd^cn,

2lIIe ©d^mersen, bie unenblic^en, ganj.

So tönen bas Jßieb „Über allen Sßipfeln ift SRul^", Wt
©efänge bes §arfners, ©oeti^es illage \it\ G^riftianens

3^ob, fo oor allem au^ \At lieber feiner grauengeftalten,

©retd^ens, 5llard^ens im CBgmont, SJlignons, einfa^, f^Ii^t

— nur bur^ ben reinen 5lusbrudE eines betoegten ©efül^les

unenblii^ ergreifenb.

^ugere 5^unftmittel fommen biefer SBirfung nur fpar*

fam äu Silfe. Die 5llliteration gibt ben melan^olif^en

©lei^flang bes oom SP^onb beglänjten gluffes toieber

:

2flte&e, fltefee, lieber glufe . . .

SRaufc^e, glufe, bas Xal entlang,

O^nc SRaft unb 9?u^;

bas CBd^o fpielt anmutig in (Slporens ^bf^iebslieb in



,;^anbora'' ^inem; ober fiautmalcrei gibt \At ©crauf(^e

ber '^Q.i^i im SBalbc xoieber

:

SRelobifd^ raufet bte ^o^e Spanne totebec,

aßelobif^ eilt bcr 2Ba[[crfaII ^crntcbcr.

5ine ilunft bes SH^pt^mus fafet ein Heines £anb*

fi^aftsbilb 5u[ammen; um mit unerreichbarer Deutlic^leit

einen ganj inbioibuellen ^TnblidE 5U geben

:

2Iuf bcr SBcUc blinlcnüi

a:ou[enb [(^tDcbcnbc Sterne,

SBeid^e SRcbel trin!cn

Kings bte türmcnbc gerne,

9KorgentDtnb umflügelt

2)te bc[d^ottetc Sud^t,

yXxdi im See befpiegelt

Sid^ bie reifenbe (Jrud^t.

^m,t Sflaturbefeelung, fein mügig f^müdenbes (£pi*

t^eton, feine 9Kt)t]^oIogie, feine ^cinbelnbe (Seftalt — nur

bie lebenbige SBiebergabe eines gans beftimmten, aus ber

toirfli^en SBelt genommenen 3u[tanbes mit ben SJlitteln

feinfter metrift^er 5InpafFung unb forgfältigften 3lus*

brucfs. Hnb ebenfo inbioibueü tft bie Stimmung
in „Schäfers 5llagelieb", u)o aut^i ni(^t (gin C5Iei^niS;

nid^t (Ein metrifc^es Hilfsmittel bie einfa(^e ^lusfage unter*

[tü^t; nur ein rounberfames l^alblpmbolifc^es Sftaturbilb

Wiebt fi« ein:
^^ ^^^^^^ ^.„ Regenbogen

SBo^I über jenem $aus!

Sieben fo tief ergreifenben 2^önen toollen loir bas

Seitere nic^t oergeffen: jene ^^afeÜieber wie „Ergo

bibamus" unb „SD^id^ ergreift, ic^ roeife vx^i toie, 5imm=

lif^es SBel^agen"; no(^ weniger jene e{nfad^*ft)mboIif^en

©ebid^te u)ie bas „Söeil(^en", „3d^ ging im 2BaIbe [o

für mi^ l^in^' unb bas aus einem ©olfslieb umgef(^affene

„Seibenröslein".



(Es gibt feine SRcgung ber äRenft^enfeele, bte in bicfer

Jßprif ni^t töiebererflänge. S<tv\ Jßprifer ber 2BeIt ge*

bietet au^ nur entfernt über einen folc^en SReic^tum b^r

Stimmungen unb ber ^lusbrudsmittel. Petrarca, SBpron,

URulfet, Sums — feiner fann aud^ nur auf [einem eigenften

©ebiet an äTiannigfaltig feit ber 3:öne fi(^ ©oet^e oer«

gleid^en. Hnb unfere eigene beut[^e Jßprif — toie oerarmt

fie, toenn man [eine (gaben iDcgbenft! Sie \\i bie reic^[te,

bie €5 gibt; loir l^aben S[Rinne[ang unb SBoIfsIieb, ilir^en*

lieb unb Stubenten[ang, 5^Iop[tod unb Seine, (£i(i^en*

borff, Slnnetle o. Dro[te, Jßenau, SUörife, Storm. Über»»

[el^^n toir aber bas gange SRei(^ un[erer Jßi)rif; [o [^eint

er ber (öipfel, „ber Don allen Seiten gefe^en unb oon

bem nac^ allen Seiten ge[e5en u)irb." SBas oor t^m toar,

[^eint bann fa[t nur SBorbereitung auf i^n ; toas na^ i^m

fam, melobifd^r 5Ra^flang.



Strasburg

(Soet^es Jßprtf töar huxä) bic tiefgel^enbe (Erregung bes

£tebest)er^altnif[e5 5U Äät^c^cn ertoedt loorben; üöllig

reifen folltc fie erft in ber l^eigeren Sonne ber £etbenf(^aft

für grteberifen. 5lber toenn er ,;per[önltd5en (5tf)aii" für

feine Did^tung ertoorben ^atU — ol^ne Opfer l^atte er bas

l^immlif^e (5ef(^en! ni^t erlangt. Die ©ötter l^atten i^m,

XDie bem Sfalben ^^fenS; suglei^ „hu (5dbe bes ßeibs"

gefi^enlt.

^lusfi^tDeifungen, in hk ©oetl^e bie 3lufregungen über

Rät^^ns SBerluft [tür5ten; rcii^ten [i(^ unb certrieben xi)n

von bem liebgetoorbenen ßeipsig; ou^ er toar fi(^ „fein

eigener 3^eufer' getoorben. Diätfel^Ier famen ^i^SU; Über*

onftrengung, (£r!ältung — ein 93Iutftur3 unb fd^roere 5^ran!*

l^eit roaren bie golge. ^us ber brol^enben ©efal^r bur(^ ge*

f(^idEte cir5tli(^e Se^anblung unb forgfame Pflege feiner

äa^lreichen treuen greunbe gerettet, blieb er boc^ noc^

l^voaä) unb leibenb. (Sem lieg er fi^ oon bem i§m nun

befreunbeten Jßanger, fpöter fieffings $Ra^foIger in

SBoIfenbüttel, fromme SBortröge galten, grül^er roar

Jßonger i^m juiDiber getoefen: „(£r ^at mir nii^ts getan

unb iä) fann i^n ni^t leiben. SBarum? grage bie fleine



grt^e, bte rotll i^m au^ feine ganb geben, fte tDctfe fo

roenig toarum als i^/' 3e^t aber ^alt er feine eigen*

willige 5lntipat]^ie in S^ranfen unb modele fo gern oon

fiongers 2Borten überseugt roerben. ^ber fic überjeugten

i^n ni^t. XInter ber glatten Oberflä^e tpor ber alte

5lbgrunb lüieber \\^\bQiX geroorben; ber alte 3:ttan bes

3tDeifel5 '%(xiit il^n angefd^aut. ßr [u(^t SBeru^igung. 5^ör*

perli^e unb geiftige 9?e!ont)aIe55en5 Iaf[en ti^n jebe jarte

25erü]^rnng banfbar empfinben, jcfet bie ItebeooIIe Sorg=

falt ber £eip3iger greunbe, balb \At fanften, aber bel^arr*

lid^en Gintöirfungen ber grommen m granifurt. l)enn

bortl^in feiert er nun surüd; um \\^ 3u erl^olen unb ju

pflegen : üon 1768—70 ^at er flc^ toieber in [einer 5öater*

jtabt aufgehalten. 3^ [tillen mochte er fpred^en roie ber

93accalaureu5 im „gau[f':

Sel^t anerfennenb ^icr bcn Sd^ülcr !ommen,

Cntoad^fcn a!abcmif(^cn 9?utcn.

3d^ finb' eud^ no^ tote id^ cud^ fal^;

ein Slnbcrer Bin id^ roicber "iid.

9Kan fann ©oetl^es §eim!e5r aus ßeipjig mit b^r

aus 3tölien oerglei^en. 1768 roie 1788 fe^rt er aus einer

gei[tig reic^ angeregten, feinen jebesmaligen S^^^^T^^^ <ii^*

näl^ernb entfpre^enben 2BeIt in eine ,;formIofe" fältere

Seimat surüct. So oiel er \Xi £eip5ig auf \M fä^fif(^n

STlabc^en gef(^Dlten ^citte — je^t oermifet er il^re ^nmut
unb SBilbung, benen ja au^ ßeffing m „TOnna Don

IBarn^elm'' ein Denfmal gefegt l^at. Dort §atte er

unter £)efers Leitung ber S^önl^eit nai^geftrebt : \pxt

finbet er ^t\ ben SJerel^rern oon SRic^arbfons platt

moralif^em „(Sranbifon'^ bie fittlic^e 2Bir!ung als §i)^«=

[tes gepriefen. gür feine 3"tereffen finbet er fein ®(j^,

für feine Semü^ungen fein SBerftänbnis. (Sine feltene

äRutlofigfeit überfommt tl^n: ,,£e5re tut oiel, aber ^uf=
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munterung tut alles/' [(^rcibt er in einem banlerfüllten

SBrief an Oefer. 2Bte (Soet^e naä) ber 9?ü(ffe5r aus 3talien

bie 3}erbinbung mit ben bortigen ©enoffen mit toa^rer

£eiben[^aft aufreiht erhielt, fo (treibt er je^t enblofe

Briefe an Oefers Xo^ter grieberifC; um feine literari[c^n

Urteile einem fü^enben geraen mitjuteilen. (£r fc^ilt auf

ben JÖärm ber beutfd^tümclnben SBarben, u)ie 1788 i^m

ber greil^eitsbrang ber „IRäuBer" 5un)iber roar. Seine

Runjtlel^re enttoidelt fi^ flarer; gerabe ber ©egenfa^ ber

neuen unb ber alten Umgebung erioedt in i§m besei^nenbe

^iugerungen über fünftlerifd^e SBa^rl^eit unb S^ön^eit:

„^aä)i mx(fy was empfinben, toas i^ ni^t gefüllt, roos

benfeU; toas iä) ni^t gebadet ^abt, unb iä) toill eu^

loben/' ,,Hnb toas an einem ©emälbe am unerträg*

Elften ift, i[t Unroa^rl^eit. (Ein 931ärc^.en ^at feine SBa^r^«

§eit; unb mug fie '^ahtn, fonft mäi' es fein äRärc^n."

„Hnb toas ift S^önl^eit? Sie ift ni(^t £id^t unb nid^t

$Ra^t. Dämmerung; eine ©eburt t)on SBal^rl^eit unb
HntDal^r^eit. (Bin äRittelbing''. 2)as ift felbft no^ bämmer*

^aft ausgebrüht; aber ,,ber Di(^tung Soleier aus ber

$anb ber SBa^rl^eit'' ^at ©oetje au^ fpäter no(^ gegeben,

unb geben toollen; ein ^^unfc^ulbiges ©emif(^ t)on SBa^r«

l^eit unb Jöüge" nennt er felbft ben „SBertl^er". ^oä^

tappt er im Unfid^ern; ha^ aber 5U)if{^en ben (Extremen

eines lebiglic^ nac^al^menben ^Realismus unb eines lebig=

\iä) erfinbenben ^htalhmus ein SDlittelbing 3U grünben

fei; bas UMtr i^m je^t fc^on flar.

Den 5lusbrud „SJerbannung'' brauet er für gran!*

fürt je|t tüie atoansig ^al^re fpäter für SBeimar; Ui
iDefer ift nun feine eigentliche geimat. (Es toar bie reine

gorm, bie i^m bort besagte; es toar bie i§m angeborene

Steigung 5um 5^laffif<^en, hk es i^m bort too^l fein liefe:

;;Sein Unterricht toirb auf mein ganzes fieben golgen
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fyihen. CEr lehrte mic^, has> ^htai ber Sc^önl^eit fei (£m=

falt unb Stille, unb baraus folgt, baß fein 3üngling

2)?ei[ter toerben fönne." Dies toar bas toic^tigfte (Er*

gebnis ber erften Stubienjal^re ; unb toie Bebeutfam, ba^

ber genial[te aller Jünglinge 5U biefer äReinung [ic^ be=

fannte ! (£0 beginnt, 5uer[t noä) unbeutlic^, ©oet^es ja^re*

langes Streben nad^ ber „^ r f a 1^ r u n g", fein SBemül^en,

bie oorgefagten SÜJeinungen mit einem reiben Sif^a^

empirifd^er Seftätigungen unb SBeri(^tigungen 5U füllen;

es beginnt fein SBerfud^, ]xä) bie 2Belt an5ueignen.

2Bie ©oetl^e na^ ber italienif^en 9ieife bur(^ feine

5^unftfammlungen bas trübe §eim 5U einer !ünftlerif(^en

§eimat fic^ umf^uf, um bas oerlorene ^arabies in

effigie tDieberßugerDinnen, fo umgibt er fid^ je^t mit

einer S^ar ausgetDö^lter 93ü(^er. fieffing, S^afefpeare,

9touffeau, alle brei roie Oefer unb tüie Oefers Sßorbilb

2Bindelmann geinbe ber fonoentionellen 5lunft, finb

feine greunbe unb Xx'ö\Ux in ber „granifurter §ungers=

not bes guten ©ef^madfs". 5lber no^ fel^lt i^m bie

i^raft, feine ^hmU in ftrenger Sfo^^^rung 5U §üten. (£r

oermag fid^ ber Serü^rung mit ber alten Umgebung

nii^t 5U entäie^en. Unb leiber trifft er ^ier toieber jenen

9ii6 inmitten glüdElid^ fc^einenber SBerl^ältniffe, beffen (£r*

fenntnis x^m bk „SRitf^ulbigen" eingegeben ^attt. Der

SBater lebt mit ber 2;od^ter in bitterem, frieblofem 5lampf,

unb ber So^n, ber u)ie ein Sc^iffbrü^iger i^eimfe^rt mit

(Einbuße an ©efunbl^eit unb ßebensfreube, gerät ebenfalls

mit i^m in 5lonfli!t. Da3U fommen SRüdfälle in feine

ilranl^eit, bie am 7. Degember 1768 ju einem ^ö(^ft

fritifc^en SCRoment führen. SJerstoeiflungsooll fuc^te bie

50lutter ein Orafel in ber 23ibel unb fanb ben S5ers:

„lölan töirb roieberum Sßeinberge pflanjen an hm Ser*

gen Samaria, pflanjen löirb man fie unb basu pfeifen/'



ben SDBoIfgang bann [pötcr frcubig ^at cttieren bürfen.

(Ein picli[tif(^er %ii\ rettet t^n mit einem ©e^eimmittel

faft alc^emi[ti[^'en ^nfe^ens. Um \i^\i jungen Dichter

fpinnt it$ m. 9le^ pietifti[^er 5Be[(^auIi(5feit ; magi[(]^e

Stubien bauern \i\s> 5U feinem ^lufentl^alt in Strasburg

fort; äßunber werben gefugt, SBunber bes ©laubens

unb ber iDffenbarung, Sßunber bes (^emif^en (Experi*

menls unb ber örstlid^en Seilung. (£5 fielet aus, als [ollte

ber Dömon bes ^locif^Is unb ber Xlnaufriebenl^eit be*

|pro(^en unb bef^tooren roerben. ,,£eibenb lernt' i^ oiel/'

l^eigt es in ber ,, Stella", ©oet^e bietet roieber religiöfe

Jßieber. 9^o(^ aus Strafeburg fc^reibt er am 13. ?lpril

1770 einen [e^r frommen SBrief unb citiert ben Spru(^:

„bie gurd^t bes $errn ift ber Sßeis^eit Einfang". 3a ^^^

f(^eint \\^ Dom Sßiffen, oon ber gor[c^ung gans ab*

toenben ju roollen. (£r, ber noc^ am 8. 5lpril 1769 an

grieberüe Oefer, feine SBertraute, fd^reibt: ,;3(^ i^alte

bie (grfal^rung für \i\t einsige t^it SBiffenf^aft/' er ft^reibt

ein 3^6^ fpäter: ;,ßaffen Sie mir bie freubenfeinbli(^e

(Erfa^rungsfud^t, bie Sommeroögel tötet unb SBIumen

anatomiert, alten ober falten £euten." Gr oerfu^t fid^

gan3 aus ber SBai^n bes 9^a(^finnens unb ©rübelns in

\At bes ©laubens ^inübersufteuern.

5lm 21. September 1769 befu(^t er \At Spnobe ber

Senenl^uter in SRarienborn, boi^ nur um 5U erfennen,

bafe er ni^t $u i^nen gepre. Das ganbrnerfsmäfeige,

bas \it\[, neuen Sefennem oielfa^ anhaftete, ber So^mut
ber ©rroedten; i^re ftille Hnbulbfamleit mochten i^n oer^

le^en; unb 'ho.htx fonnten fie il^m nichts bieten, n)as feine

eigene SRatur i^m nid^t rei^Iii^er gefpenbet \)QXit. Denn
über 9^iebergef^lagenf)eit unb (Ergebung ^inroeg regt Ji^

oon neuem bie gülle ber erlal^mten 5lraft. %v\ 6. IRo*

oember 1768, lurj ei^e ber 2:0b il^n anfaßte, (^arafteri*



[iert er W \^^ ^^ einem 93nef an bie £cip$iger

greunbin

;

So Iaunif(^, tote ein Ätnb, bas ja^nt;

Salb [(^üd^tern roic ein Kaufmann, bcn man ma^nt,

Salb [tili, roic ein §ppo^onbri[t

Hnb fittig, toie ein 93lennoni[t,

Hnb folgfam, roic ein gutes flamm —
Salb luftig roic ein Sräutigam,

fleb' i(^, unb bin l^alb fran! unb l^alb gcfunb.

SlRan fie^t, er fül^lt gans bie gro^e Z^^ ^^^^ inneren

©egenfä^e. Derfelbe SBrief gibt gleid^jeitig 3^ii9^^s üon

ber SJlenge ber 3i^tere[[en; bie i^n erfüllen: 3^t<^'^^^

unb Jßefen, (5e[ellig!eit unb 5lld^emie. Das £e[en töar es,

xDas ben Jlefonoalessenten je^t gunä^ft tt)ieber fröftigen

follte. SBielanb, ber [elbft aus pieti[ti[(^en 5lnfängen

|ic^ 5U einer ]^eiter=Iäj[igen SBcItbetrac^tung bur^gerungen

l^atte unb \t%i mi)[tifd^em Xiberf(^tDang unb faltem CBgoiS'^

mus glei(^ feinbli^ gegenüberftanb, SBielanb üor allem

mu6 i^m £eip3ig erfe^en, ein ©eiftesDerroanbter JOefers

unb ©ellerts 5uglei^. Hnb balb erl^ebt fi^ fein %t\\i au^
iDieber 5U eigenem Sd^affen. (Er lieft ^molbs 5lir(^en=

unb 5^eöergef$i(^te, einen riefigen Sd^toeinsleberbanb üon

entfe^enerregenbem Umfang, bas 2Ber! eines frommen

S0lannes, bas 5U ben i^crrf^enben 5lirc^en aller ^erioben

fi(^ in l^eftigen ©egenfa^ ftellt unb glei(^fam ben Sa^
gaufts 5um ßeitfaben §at:

3)ic ÜBcnigcn, bie roas baoon crlannt,

Die törid^t g'nug i^r oollcs §er3 ni^t roa^rten,

Dem ^öbel il)r ©efü^I, il^r Stauen offenbarten,

§at man »on je ge!reu5igt unb oerbrannt.

^molb felbft ift ^ietift; auf ©oetl^es »oben aber

ge^t bie ^(x<xX als ein feltfam nebenür^Iii^cs Softem ber

Sßeltentftel^ung auf. Dur^ einen größeren ?lnteil Jßucifers

an b«r irbifd^en SBelt fuc^t er bie Stöben ber llRenf^^^it
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3U crflaren: äRep^iftO; ein Xtü b^s 3:etl5, ber anfangs

alles roax, erl^ebt ft(^ langfam aus bem ©rüb^In bes

granffurter ^Ifabemtfers unb falben ^ietiften. —
<£nblt(^ fe^t es ber ^ater bur4 baß ber in ©rübeln

nnb 2;änbeln oerlorene So^n bic Seenbigung feiner

Slubien unternimmt. Strasburg toirb ausgetoä^;

tro^ fran5öfi[(^er gerrf^aft bamals nod} eine fembeutf^e

Hnit)er[ität, roas es er[t nat^ ^Rapoleons Hmgeftaltung bes

gefamten Unterric^tstoefens 5U fein aufprte. SBiel l^ing

Don biefer SBal^I ah, unenblic^ oiel für (5oet§es geiftige

CntiDidlung. Denn ilranf^eit unb Sd^toä^e Ratten ben

ganjen ©runb feiner Seele aufgetoül^It unb toei^ gemacht

;

nie toar er empfönglii^er als bamals, nie bürftete er me^r

na^ iBele^rung unb geftigung. Das St^idfal meinte es

gut mit i^m: in Strasburg follte $erber bas ©enie in

i^m erroeden.

©oet^e fül^lt hk 5Bebeutung biefes äRoments t)or : ein

„großes Saupt=5Iutobafe" über feine bisl^erigen S^rif*

ten, bem faum hu ,,£aune bes Söerliebten'' unb hk „^iU
r<5ulbigen'' entgingen, f^Iiefet ben granffurter ^ufent*

l^alt ah. (£xn berartiges, in beftimmten 5Ibftänben roieber*

fe^renbes ©eri^t über bie oorl^anbenen Rapiere ht^ti^=

net in ©oetl^es 3ii9^^^ ebenfo unfel^Ibar (Epochen; toie in

feinem OTer bie periobifd^en 5lusgaben ber gefammelten

SBerfe.

5lm 2. ^pril fommt ©oetl^e in Strasburg an. (£r

gerat in eine angeregte, aus trefflichen SRännern be*

ftel^enbe 2:if(^gefenfc^aft, hit er in feiner Selbftbiograp^ie

ooll ?lnteil unb Danfbarfeit f^ilbert. Der fromme
3iitig*StiIIing unb ber toadfere, fpäter im „©ö^"
üereroigte £ e r f e , b^r 3urift (£ n g e l b a c^ unb ber

SD^ebisiner 2B e 9 1 a n b merben feine greunbe. Das $aupt
ber ©efellfi^aft aber toar tin 5l!tuarius Salsmann,
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ein tDo^ItDoIIcnber, frcunblic^er, [(^on älterer Serr, 5ier*

It^ unb fein genug, um ben 3ögltng fieipstgs anaustel^en,

Aar unb befonnen genug, um il^m mit feinem 9iat roefent*

Ixä) 3U nü^en.

SBon bem (ginbrucf, ben ©oet^e bamals ouf feine

^lltersgenoffen ma^te, enttoirft Sung^Stilling in feiner

Jßebensgef^id^te ein feffeinbes SBilb. „(Es fpeifeten un*

gefäl^r sroansig ^erfonen an biefem X\\ä)', unb fic fa^en

einen na^ bem anbern l^ereintreten. SBefonbers !am einer

mit großen, gellen klugen, pra^tooller Stirn unb f^önem

SBu^s mutig ins 3iTnmer. Diefer 50g $errn ^roofts unb

Stillings klugen auf fi^; erfterer fagte gegen lefeteren:

bas mu6 ein oortrefflic^er SlRann fein. Stilling bejahte

bas, bo^ glaubte er, bag fie beibe oiel SBerbru^ von

x^m \)dben XDürben, toeil er il^n für einen roilben Äameraben

an]ai). Diefes f^Iofe er aus bem freien SBefen, bas ti(^

ber Stubent ausnal^m; allein Stilling irrte fel^r. Sie

tDurben inbeffen getoai^r, bafe man biefen ausge5ei(^neten

j0lenf^en gerr ©oetl^e nannte." „Serr 2:rooft fagte leife

5U Stilling : §ier ift's am beften, ha^ man üierse^n Xage

f^toeigt. Äe^terer erfannte biefe SBa^r^eit, fie ft^toiegen

alfo, unb es fe^rte fi^ au(^ niemanb fonberli^ an fic,

aufeer ha^ ©oet^e sutoeilen feine klugen ^erübertoäljte;

er fafe gegen Stilling über, unb er ^atU bk 5^egierung

am Zi]^, ol^ne ha^ er fie fud^te."

Dem (E^aralter eines jeben roeig er bas 5Befte ab*

5ugetDinnen ; au(^ auf bem 2Begc 3U feiner allgemeinen

^lusbilbung mu^ jeber i^m Reifen. „Das ^uriftif^e trieb

i^ mit fo t)iel gleife, als nötig roar, um bie Promotion

mit einigen (Eieren 5U abfoloieren; bas SD^ebiäinift^e reijte

mi^, toeil es mir bie 9latur na^ allen Seiten u)o ni^t

auff^lofe, bo(^ geuja^r toerben lieg . . .: ber ©efellf^aft

mufete \ä) au^ einige 3^^^ ^^'^ ^ufmerffamfeit roibmen."

mtt)tv, OJoctöc 3. Si. 6



3n bas ©örcn unb ©reifen bes oielbefc^äfligten ©elftes

laffen feine ,,(£pi^emeriben" uns einen tiefen ^v\^

blid tun, Sflotijen aller ^rt, bie er in granffurt be*

gönnen l^atte unb in Strasburg eifrig fortfül^rte; jie reichen

ettoa Don 1768—71. 3^ Einfang ^errf^en 5lus3üge. aus

al^emiftifd^en unb mr)[ti[c^.en 8d^riften t)or, X^emata t^eo*

fop^if^er unb p^ilofop^if^er 5lrt. Dann Iie[t er mit

5lnteil bie 2ßer!e ber großen güi^rer ber geiftigen Hm*
[tursbetoegung, SBoItaire; SRouffeaU; fieffing; aber auc^ bie

Eliten, Doib unb "^^yxQtxioX^ Quintiltan unb ^linius. (£r

[^reibt padfenbe Stellen aus S^afefpeare ab; er citiert

Spri(^rDörter aus bem 35oIfsmunbe. Sc^on notiert er

[ic^ aus einem aftroIogi[(^en 2Ber!, unter toel^en 3ct^en

ein getoanbter S^riftfleller geboren roirb, fc^on [ammelt er

SBemerfungen über bie (Eigenheit bes ©enies: §erber ))(xi

i^n in ben Sßirbel feiner Probleme geriffen. Damit tritt

bie Jßoslöfung oom $nii)[ti3ismus ein; ^iftorif^e gorj^ung

Derbrängt Spefulation unb 3^fpiration. Den 3^iten oor

ber Gioilifation näi^ert er fi^: ftatt IBoItaire unb

9loufieau roill er bie (£bba lefen, [tatt römif(^«r cit*

germanifd^e 5lltertümer buidjiDanbern ; 3)oI!sIieber bes

fulturfremben Äettenoolfes, Sitten ber in i^ren abge*

legenen 2;älern na^ Hroäter 5lrt fortlebenben S^roeiser

möd^te er fennen lernen. SRun tauchen bie englifi^en

,,DriginaIgenie5'' auf, bur(^ ben $umoriften SmoIIet oer*

treten. Daneben S^otiaen gur SHei(^s* unb SHet^tsgefc^i^te

— unb 3ur (gleftrigität. 3lm S^Iug enblic^ na^ 3luf=

3ei(^nungen el[äffi[(^er Dialefttoorte unb SInelboten 5ln=

fange eines Dramas, bef[en $elb Gaefar fein follte.

Sulla fpric^t barin SBorte, 'tAt balb gerber unb alle

SBortfü^rer ber Jßiteratur Gelegenheit ^aben follten auf

©oeti^e felb[t anguroenben: „^s ift ©as oerflu^tes, toenn

fo ein 3^nge neben einem auftodd^ft, oon bem man in



allen ©liebem fpürt, \iOi^ er einem übern ilopf töa(^|en

tDtrb." SlRit fo realtftif(^ beiitfd^er 5?ebe enbet bas Seft,

in be[fen Anfang ©oet^e no^ 5ierli(^es granjöfif^ gerebet

l^atte. (£5 i[t ein 5lbri6 [einer ©nttoidlung in Strasburg.

3n)eierlei l^at biefe Strafeburger 3^it 5^ ber m^^
tigften (Epoche in ©oetl^es SSilbungsgefc^i^te gema(^t:

Berbers ©influfe unb grieberifens Si\t\iz.

3o^ann ©ottfrieb gerb er lebte bamals als fürft=^

li^er §ofmeifter in Strasburg; nad^^er ^ielt il^n bort nod^

eine langwierige ^ugenfur fe[t. '^vx $erb[t 1770 be*

gegnet il^m ©oet^e. „3c^ toar nämlt(^>" ersä^lt er felbft,

„in ben ©aft^of .y'^ViXX ©eift" gegangen, ic§ toeig ni^t

roeld^en bebeutenben gremben aufsufud^en. ©lei(^ unten

an ber Xreppe fanb ic^ einen äHann, ber thvx au(^ hinauf*

5ufteigen im Segriff roar unb ben ic^ für einen ©ei[tli(^en

galten !onnte. Sein gepubertes §aar toar in eine runbe

£orfe aufgeftedt; bas fd^ioarse 5lleib bejeii^nete \\)Xi glei^^

falls, mel^r no(^ aber ein langer, fd^toarser, [eibener 3Ran=

tcl, beffen ^v^t er 5ufammengenommen unb in bie %o\^t

geftedt \)Qii\t.^^ ©oetl^e erfennt fofort in i^m \it\i bereits

berühmten gü^rer ber literarif^en 3ugetib; er rebct S^xi.

an, unb $erber lommt i^m freunbli^ entgegen. So l^atte

biesmal ein entf(^lof[enes 3ii9^^if^tt ^^^ jüngeren \At ©e*

legenl^eit erfaßt, bie er bei £effing untoieberbringlit^ t)er=-

loren l^atte.

$0ian fann ben jugenbli^ unfertigen Did^tergeift

©oet^es in biefer '^txi mit bem Somunculus im jtoeiten

2;eil bes ,;gau[t" oergleid^en; fein feiger 2ßun[^i ift, bie

£aufbal)n anjutreten, \At i^m bunfel oorf^toebt;

(£r fragt um 9lat unb möd^te gern entftcl^cn.

Sier fommt i^m nun ^roteus=$erber entgegen. 2)ie[er

reiche unb beroegli^e ©eift, in jebe gorm fid^ 3U oer*

fc^en bereit, balb in ben biblif^en gJrop^eten unb balb ia

6*
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kn engltf^en $umori[ten ocriDanbell, je^t [tolse fpanif^

^elbcnliebcr ]xä} ancignenb unb je^t arme £ieber gebrühter

Iittaiitf<|er gtrtett; er tragt t§n „ins cu)tge ©etDöffer'', in

ben Dgean ber einen etoig flutenben ^oefie.

©anj i[t bie erfte SBirfung gerbers auf ©oet^e mit

ben Proteus [«^ilbernben Söerfen gemalt:

Unb ftc^t er cu^, [o fagt er nur 3ule^t,

SBas [taunen mad^t unb in SJcrtDirrung fe^t.

CSine oölltge SBertoirrung, eine innere SReöoIution roar

5unä^[t bie golge bes täglid^en (5t]pxää)ts, bes ununter=

bro^enen SBerfe^rs. 93alb aber lernte ©oet^e ni^t bIo6

bie gorm be[taunen, fonbern ben 3^5<i^t ber 2Borte biejes

SKeifters betounbem; ja oolle leibenfi^ftli^e 23erDun=«

berung, frohes (Staunen ^ctt er an $erbern er[t gelernt.

IBis ba^in mar er ni^t ol^ne Hltflugl^eit, nic^t ol^ne Soor*

eiligfeit an alles, loas er aufbaute, herangetreten; bas

©efül^l ber (E^rfurc^t oor menfi^^licj^er unb fün[tleri[^er

©röfee l^at ©oet^e an $erber gelernt.

Serber toar ber erfte toa^rl^aft bebeutenbe SKann,

bem ©oetl^e nä^er trat, unb roel^ ein 9Kann ! £e[fing ^atte

er nid^t gefe^en; bie ©ellert unb Defer, loie un*

glüdlic^ nal^m ii^re magere ^Begabung neben $erbers gülle

fi(^ aus! $erber mar felbft dn eifriger unb treuer S(^üler;

lein ^ropl^et mar ber ;;9Jlagu5 im S^lorben" Sämann
in ilönigsberg, ber ungeftüm unb formlos auf Ori=

ginalität, auf ©(^t^eit brang allem Süled^anift^en, ©eiern*

ten, polierten gegenüber^ feinbli(^ oor allem bem fran*

3öfi[c^en ©eift. ©in reinerer unb größerer ©ei[t; bemöc^*

tigte fi(^ $erber bes oon $amann neu gehobenen ©e=

banfenoorrates; ein großer ^rebiger, fpra^ er für biefen

((^mersüngigen S0lofes. Hnb mieoiel ©igenes l^atte er 3U*

gugeben! Die groge ©runbibee, bie burd^ all bie fo reiben

2Ber!e gerbers ^inbur^gel^t, ift jener ©ebanfe, htn ein



oiclfo^ §crbem üertDanbter großer ^rebiger un[ercr 3xige,

griebri^ S^icfefc^e; bie ßc^rc oon ber etöigen Sßicberfcl^r

genannt l^at. Dag es biefelben etütgen 3:t)pen ftnb; \At

in laufenb Sßanblungen, proleusarttg auc^ [te, l^inburc^

gelten burd^ bte unerf(^öpflt(^e ©eftaltenfülle ber ^oefie,

ber 5ieIigion, ber pa[tif; bes Bebens aller SBöÜer unb

3etkn, baS es biefelben großen ©efe^e bes ^Reifens, bes

Sinkens, bes SBerroelfens finb, \i\t in ungesäl^tten iBd=

fpielen ber ©ef^id^te fi^ oerroirüit^en, bas toar ber le^te

Äem ber ^^ilofop^ie bes ibeenrei^ften unferer 5öor*

flaf[ifer. Söon bem 93oben biefer fie^re aus l^atle benn

auc^ $erber ben Segriff ber D r i g i n a I i t ä t cr[t n)a5r*

5aft erfaßt unb fru^tbar gemacht. Seine 5öorgänger roic

ber (Englänber ?)oung unb cor allem gamann felbft oer*

banben mit biefem gefäl^rlid^en Sc^lagtDort bie SBorftellung

Don etiDas (gxjentrifd^em, (ginsigem; $amann [u^te mit

^BetDufetfein in feiner ganjen Äebens^altung n)ie in feinen

Sd^riften burd^ SBunberlid^feiten unb getoaltfame 5Bi*

jarrerie feinen ©egriff bes ,;DriginaIs" au(^ praftif^

barsuftellen. gür $erber aber n)urbe bas bas Originelle,

roas am tiefften auf ben Urgtunb ber (£rfMeinungen äurütf*

ge^t, toas am treueften bie eroigen 2:r)pen felbft Derroirf«

Xx^i, So toarb i^m bas im ebelften Sinne illaffifd^e, bas

im oome^mften Sinne ^Tlormale jum tüa^rl^aft Driginellen,

toeil alle bie sal^llofen, üertoaf^enen, oerfärbten, üerfölf^

ten ^Nebenformen ber großen Ippifc^en (grf^einungen i^m

nur untreue 5lbbilber ber en)igen SP^ufter toaren. Diefen

alfo gel^t er na^> ben großen 2;t)pen, bie bauernb unb

unoerrüdbar beftimmte 3uftänbe unb (gpod^en bes inbi^-

oibuellen unb bes nationalen Jöebens barftellen. J)en SBe*

griff ber SBolfsinbioibnalität, ben na^^^r befonbers 2Bil*

^elm oon gumbolbt tieffinnig gu enttoideln ftrebte, ^^oX

Serber gefunben.
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(Eifrig fu^t er no^ i^ren 3^u9^iff^" ^^ ^^^^^ ^^s

SBoücs felbft; unb mit i^m Qtf)t ber junge ©oet^e auf bte

Su^c unb fd^reibt elfä[[if(5« 5öolfslieber „aus ben ilc^Ien

bcr ällcftcn aRüttcK^cns" 5ufammen. 3n [einer (5elellf(^aft

bef^äftigt er \i6} üon neuem mit ^«bröif(^er ^oefie; mit

i^m lieft er bie S(^ilberung oon patriar^alifi^em gamilien=

leben auf bem Jßanbe unb üon beren Störung huxä) bie

Sosl^eit bes uerborbenen ©rogftäbters in © o l b fm i 1 5 5

„ßanbprebiger t)on 2Ba!efieIb". Hnb fo [tar! be^errft^t

il^n bie einfach anmutige (Bx^ä^uriQ bes liebenstoürbigften

ber englifc^en $umoriften, bafe [eine eigene ßiebesgefd^id^te

DöIIig mit ber oon bes bieberen 5Bi!ars ^rimrofe Xoä)Ux

Derf(^mil3t unb DertDäc^ft.

Strasburg reijt 3u oielfac^en ^lusflügen in bie Hm=
gebung, unb eifrig bur^jtreifte ©oetl^e, feiner toieber*

ertöorbenen ©efunbl^eit fid^ freubig betougt, gu gu^ unb gu

^ferbe ben S^tt)ar3n)alb unb hk S3ogefen. So machte er

im Oftober 1770 bie große Sßallfal^rt auf hm Obilien*

berg mit. (£r berounbert in bem 5lreu5gang ber %hUi
SJloIs^eim hk farbigen Sd^eibengemälbe unb jubelt über

bie fru^tbare ©egenb 3tt)if(^en Golmar unb S^Iettftabt;

unb überall toirb er ni^t mübe, \iä} bes „^errli^en (Slfafe"

3U freuen. 2Bar bo^ fofort na^ feiner 5ln!unft bas erfte

getDefeU; auf bas StRünfter gu eilen unb oon ber $Iatt«

form ^etab bas toeite, reii^e Jßanb 3U überbliden; untoibcr*

]U^l\^ lodte bies „neue ^arabies" 5um SBanbern unb

SReiten.

5luf einem foI(^en ?lusflug toarb ©oetl^e bur(^ einen

greunb 2Bet)Ianb in bas ^farr^aus oon Sefenl^eim ein^

geführt. (Einer £aune folgenb, fam er juerft in SÖerfleibung,

als armer SBetter feines greunbes. i)er erfte Slnblidf bes

alten ^farrl^aufes toirft auf i^n toieb^r toie ein nieber='



länbifd^cs ©emälbe; unb [o fe^en toir ^ter überall \i\t

bi^tertf^e Umformung bes ßcbens in ber SBorBcrettung

bes ^Komans tuirtfam. Die ätoeite 3:oc^ter bes Pfarrers

Srion, grieberüe, i[t no^ auf bem gelbe, als bic

ältefte f^on t)on ber 5Irbeit ^eimgefel^rt ift; [ie toirb

gefugt, ertoartet; unb es fommt ein 9Jloment bramatifc^er

Spannung m bie er[te Begegnung. 2ßir befi^en oon

gricberüe fein anberes SBilb als ©oet^^s ent5ü(Ienbe (5<^il*

btrung. „3n biefem »genblid trat fie tüirfli^ in bie

3:üre; unb "ii^x ging fürtoa^r an biefem länblic^en Simmel

ein allerliebfter Stern auf. Seibe Xt^itx trugen [i^ no^

beutfd^, toie man es 5U nennen pflegte, unb biefe fajt

oerbröngte SRationaltra(3^t fleibete grieberüen befonbers

gut. Gin furges meifees, runbes ^iödd^en mit einer galbel,

nit^t länger, als bafe bie nett[ten güfec^en bis an \At

i^nö^el [i^tbar blieben, ein fnappes töeiges SRieber unb

eine [(i^tcarae 2:affet[^ür3e — fo ftanb fie auf ber ©renje

5tDif(^en 23äuerin unb Stäbterin. Sci^lan! unb leitet, als

loenn fie ni^ts an fi(^ 5U tragen ^dtte, fc^ritt fie, unb

beinal^e fd^ien für bie getüaltigen blonben 3öpfe bes nieb«

li(^en i^öpfc^'Cns ber §als 5U gart. 5lus l^eiteren blauen

klugen blidte fie fe^r beutli^ uml&er, unb bas artige

Stumpfnasigen forf(^te fo frei in bie £uft, als toenn es

in ber 2Belt feine Sorge geben fönnte; ber Strol^l^ut

I)ing i^r am 5Irm, unb fo \!i(xiit \^ bas iBergnügen, fie

beim erften 93lidE auf einmal in i^rer ganaen ^nmut unb

ßiebli^feit 3U fe^en unb 3U erfennen." 9iaf(^e SiX^ht oer*

banb bie jugenbli^en fersen, grieberife juerft ma^te

bem Dieter ben CBinbrudf, ber fi(^ bann htx JÖotten roieber*

^olte: mit ber JÖanbf^aft, mit ber fie umgebenben

gamilie, mit bem ganzen £eben f(^ien fie untrennbar

üertoa^fen, unb roie fie oon il^rem 9?ei5 ber Umgebung

mitteilte, fo roud^s au^ aus bem 3ouber biefer Idnb»



li^cn 3br)Ile \\ß neuer 3auBer 5U. 2Bte ©oet^e bie

elfä[[i[c^'e £anbfd^aft [Gilbert; er[(^etnt grieberüe oIs ifir

©eitius: ^^iter, l^ell, überall oon töttgem £eben erfüllt.

,;X)te 5lnmut t^res ^Betragens f(^ten mit ber beblümten

Grbe, unb bie unt)ertDü[lIt^e $eiter!ett i^res ^ntli^es

mit bem blauen §immel 5U wetteifern." „S^re 9^eben

\i(\Sit^ ni(^t5 SKonbf^ein^aftes ; bur(^ bie ^llarl^eit, roomit

fie [prad^, mad^te fie \At ^Rac^t 5um 2:age ... (£5 toar

mir fel^r angenehm, ftillf^tüeigenb ber Si^ilberung 3U*

5u^ören, bie fie oon ber fleinen SBelt machte, in ber fie S\^

betoegte, unb oon ben SOlenfc^eU; bie [ie befonbers [^ä^te.

Sie brad^te mir baburi^ einen Haren unb sugleit^ fo liebens^

iDürbigen 93egriff oon i^rem 3ii!i(iT^be \it\y ber fel^r toun*

berli(^ auf mid^ roirfte : benn i^ empfanb auf einmal einen

tiefen SBerbrufe; ni(^t früher mit i^m gelebt 5U l^aben, unb

5uglei(^ tvx re^t peinliches, neibifc^es ©efü^l gegen alle,

toeld^e bas ©lütf gel^abt l^atten, fie bisl^er 5U umgeben."

5Berf<^rDunben ift auf einmal ber ,,t)ertDegene §umor"

bes Jßeipjiger 9tenommiften, ber burd^ Söllers StTiunb in

ben ,/SlRitfc^ulbigen" fo fraufe fie^ren über £iebe unb

grauen l^erausgefd^leubert l^atte; abgefallen ift bie eitle

Selbftgefälligfeit, oon ber $erber i^n fo ftreng, 5U feinem

leibenfi^aftli^en 2)an!; 3U l^eilen fu^te. (Einfad^ unb

fc^lic^t fte^en \\^ groei liebenbe Sergen gegenüber unb

alles rings uml^er läd^elt i^rer 3ii"^^9iing; benn fie ift

in i§rem toie er in feinem ilreife ber allgemeine ßiebling.

Hnt)ergängli(^ roar ber 9iei3, ben bas fd^Ii(^te, anmuts^

oolle fianbmäbi^en auf ben jungen, gerabe je^t für bas

5BolI unb X)eutfd^tum f^roärmenben X)i(^ter ausübte; nod^

^ört man in ben Sßorten bes ©reifen bie toel^mütige

Sflad^empfinbung ber füfeeften SBerjauberung. (Ein feltfam

abenteuerlid^es (Erlebnis \^oXit i^n längere ^t\i oon ben

Äüffen ber Jßiebe in fd^euer gerne gel^alten: "tAt Xöd^ter



feines olten 2^an3le5rers ftritten \\6) oor feinen klugen

leibenf^oftlid^ um fein ^txi, unb feterli(^, patl^etif^ fprad^

bie jüngere über i^n il^ren 3öuBerfpruc^ : „gürc^tc meine

S3enDünf(^nng ! Xlnglüd über Unglüt! für immer unb

immer auf biejenige, bte gum erftenmal nar^ mir biefe

Jßippen fügt!'' 5lam es ber gronsöfin, bie au^ in ber

fieibenf^oft t^eatraltfd^ 5U bleiben oermag, 5U, fol<i^

SBorte ous5urufen; fo f^ien bie fd^li^te beutfd^c 3ung*

frau beftimmt, "titx^. glu^ oon feinen Sippen ju nehmen;

0(^1 fie follte il^n nur aw. fi^ felbft betoä^ren, bie ^rme!

Sein 9}Junb aber, ber toie gaufts Sippen \it\ bem armen

©reichen im Äerfer bas ilüffen faft oerlemt, öffnet nun,

oon bem Sänne befreit, fic^ au(^ roieber 5um Singen:

er oerfa^t für grieberifen bie ©ebit^te bes „Sefen*
Reimer £ieberbuc^es". Sier fingt vX^X mel^r bie

©alanterie, fonbem bie Siebe.

3um erftenmal erfaßt er realer unb tief ben 3uftanb

ber eigenen Seele in Ii)rifc^ betoegter Sd^ilberung:

(Es fd^Iug mein ^crj; gef^roinb ju ^ctbc,

Hnb fort, toilb, tote ein ^elb 3ur Sc^Iad^t

!

Der 2lbenb toiegle [d^on bie (£rbe

Unb an ben Sergen ^ing bie 'Slo.^i;

6(l^on flunb im SRebelÜeib bie (Eid^e,

9Bie ein getürmter 9?ie[e, \i(x,

9Bo ginjternis aus^bem (Sefträud^e

Jölit ^unbert fd^toarjen Slugen fol^.

Der 9Jlonb öon einem SBoIfenpgel

6a^ f<|)läfrig aus bem Duft ^eroor;

Die 9Binbe [(j^toangcn leife glügel,

Umfauften fd^auerlid) mein iD^r,

Die ^(x^\ fd^uf taufenb Ungel^euer —
Dod^ taufenbfad^er toar mein äHut.

aJlein (Seift toar ein öerjel^renb geuer,

ajlein ganjes ^crj jerflo^ in (5Iut.
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2Bic retjenb ift bic Säuberung bcr (Scitebtcn in

bem oon i^nt gcf(^eitlten ^u^:

Unb bann tciü [ic für bcn Spiegel

SJlit sufriebner Süiunterfcit,

6te^t mit JRofen fid^ umgeben,

6clbft tote eine 9?o[e fung.

(Einen Hufe, geliebtes ßeben,

Unb id^ bin belohnt genung.

2Bie fc^It^t unb toa^r bte Jßiebesbtlte am Sd^lufe

:

Jöläb^en, bas toie ic^ empfinbet,

SReicf)' mir beine liebe $anb.

Unh bas ©anb, bas uns oerbinbet,

Sei fein fd^toad^es JRofenbanb.

Hnb \>oä) folltc CS nur ein fc^toa^es 5io[enbonb fein,

bas fie ocrbanb. (Bin 93e[u^ griebcrüens unb i^rer

Sä)wt\Ux in ber Stabt, wo oiel oon bem S^'^^^^ ^^^^^

(Erfc^einung burc^ ben il^r nic^t oöllig gemäfeen Sintergrunb

oerlorcn 5U gelten ]ä}im, brad^le eine leitete (Bmü^terung

jutoege; was aber eigentlid^ ber ©runb ber oölligen

Trennung wax, ift fc^oer 5U erfennen. Sie forrefpon*

bierten; no(^ im Jrü^ja^r 1771 brachte ©oetl^e in Sefen*

5'eim Dier SBoi^en 5U unb pflegte bie £eibenbe. SBes^alb

führte er hk ©eliebte ni^t ^^im in feine Söaterftabt, in

beren altbürgerlid^er 5lnf(^auung hk ^farrerstod^ter jeber

fPatri5ierto4lter glei(^ gegolten ^otte? SBarum ängftigte

tl^n, nac^ feinen eigenen äSorten, bas leibenf^aftlid^e SBer*

^öltnis äu grieberüen? güri^tete er fein laum toieber*

geroonnenes Selbft loieber ju oerlieren? gürc^tete er mit

ber Hnbeftänbigfeit, hk er nun fo oft f(^on an \iä} felbft

erprobt ^atte, fie 5U oerberben? Sßagte er es nid^t,

bies jarte ^flönsd^en mit all feinen 2Bur3eIn ausjune^men

unb 3U oerpflanjen? (£5 roar tool^I oon all biefen ©e*

füllen etioas in jener unflareU; bumpfen 23edngftigung,



bic il^n t)on t§r jagte. 93on Scfen^eim fd^on [(^teibt er

an ben guten Salsmann: ;,$Run roäre es too^I balb Z^\\,

'tio^ \6) fönte, t(^ toill au^ unb toill au(^, aber toas toill

bas SBoIIen gegen bie ©efid^ter um mit^ i^erum. X»er 3^*

ftanb meines ^ergens \\i tounberbar, unb meine ©efunbl^dt

fd^tDonft toie getoöl^nlid^ bur^ bie 2BeIt; bie fo f^ön i[t; als

i(^ fie lang nit^t gefe^en ^abe. Die angenel^mfte (Segenb,

£eute bie mi(^ lieben, ein ^x<M oon greunben! Sinb

ni(^t bie Xräume beiner i^inb^eit alle erfüllt? frag i^

mi^ mon^mal, toenn fi^ mein 5lug' in bie[em gorijont

üon ©lüdfeligfeiten i^erumtüeibet; finb bas nit^t \i\t geen*

gärten, nac^ benen bu bi(^ fe^nteft? — Sie finb's, [ie

finb's! 34 fü^r es, lieber greunb, unb fül^Ie, \i(x\i man
um fein Saar glüdtli^er ift, toenn man erlangt, toas man
iDün[^te. I)ie 3u9öbe! bie '^yx%(ibt\ bie uns bas S(^i(J*

[al 3u jeber ©lüdfeligfeit brein wiegt. Jßieber greunb, es

gel^ört oiel SJlut ba5U, in ber SBelt nit^t mißmutig gu

iDerben. 5ll5 5lnabe pflanjte \^ ein i^irfc^bäum^en im

Spielen, es idu(^s unb i^ l^atte \At greube, es btül^en

5U feigen — ein SQlaifroft Derberbte bie greube mit ber

SBIüte, unb \^ mufete ein 3a]^r märten, ba mürben

|ie [(i^ön unb reif; aber bie 5BögeI Ratten ben groß«

ten 3:eil gefre[[en, el^' ic^ eine 5^irf(]^e oerju^t

l^atte; ein anber 3<^]^^ toaren's bie ^Raupen, bann

ein genöfi^iger SUac^bar, bann ber äRe^au . .
." SBas

5er[törte biesmal bie greube mit ber 23lüte? 3:rat ein

aRaifroft ein ober fielen bie SHaupen über bas fnofpenbe

©rün l^er? (£r fül^Ite es als «Sd^ulb, als er [ie oerlieg;

mie Don gurien gepeitf^t [türgte „ber SBanberer'' einher,

toilbe £ieber [ingenb, bie fi^on in i^ren bemegten ^^l^pt^*

men, im ^Ibmerfen ber geffel bes SReims i^ren ©egenfa^

3U ben 3ierli$en £iebern oon £eip3ig unb Sefen^etm

funb gaben. „3(^ gemöl^nte mi(^, auf ber Strafe 3U



leben, unt> tote ein 23ote 5tDtf^en bem ©ebirg unb bem

fla^n ßanb ^tn unb fyer 5U toanbern. Oft ging ic^ allein

ober in ©efellfi^aft burd^ meine 5Baterftabt; als toenn fie

mi^ ni^ts anginge, fpeifte in einem ber großen (5a(t]^öfe

in ber gal^rgaffe unb 30g nad^ %\\^t meines Sßegs toeiter

fort. Sniel^r als jemals toar x^ gegen offene SBelt unb

freie $Ratur gerid^tet. Unterroegs fang id^ mir feltfame

Si)mnen unb Dithyramben, toooon nod^ eine, unter bem

2:itel „SBanberers Sturmlicb", übrig ift. 3<^ fang biejen

§albun[inn leiben[d^aftli^ oor mi^ ^in, ba mic^ ein [c^recf*

li^s SBetter unterwegs traf, bem it^ entgegen gelten

mufete"

:

3)cn bu vX^i öcrläfjcft, ©cntus,

SBtrft i^n ^eben übcr'n Sij^lammpfab

äRit bcn gcuerflügeln . . .

fiange ^txi fonnte er fid^ oon bem f(5mer5li(^en 58ilb

bes fd^ulblos oerlaffenen SJlöbd^ens nid^t toieber befreien:

SJlarie im ©öfe unb 9[Rarie im Claoigo, ©reichen unb

^Raufüaa, unb aud^ Stella, bie i^r ^(xiit va siellofer Un*

ru^e oerlö^t — wie fie Denfmale ber [anften Dulberin

loerben, toerben fie au(^ Denfmale feines Sd^ulbbetoußt*

feins. 2Ber toill es entfd^eiben, ob es ju feinem ober gu

i^rem ©lud getoefen toäre, roenn fie oerbunben geblieben

XDären! SBert^olb 5luerba(^ l^at es oerfu^t, bies ^ro*

blem poetifd^ gu löfen: fein ßorle, bas frtf(^e, entgüdEenbe

Dorfünb, fielet in ber Stabt an ber <^t\it bes genialen,

fturmif^ DortDärtsbringenben ilünftlers bal^tn unb fe^rt

xöieber 3urü(J auf bas £anb. 3ene ^Beobachtung ©oetl^es

lägt glauben, \i<x\ au^ bie 9?ofe oon Sefen^eim in ber

Stabt rern)el!t roöre. 3lber fo blieb bod^ feine S^ulb, ba^

er fie fo oiel );)QX\t l^offen laffen, \io.^ er ungeftüm i^r

ganses ger^ erobert \^oX\t^ o^ne i^r fein ganses §er5 geben

3U fönnen. (£r l^at fi^ angeflagt, er l^at fi(^ ftreng gerii^*



tct. 9Bem fcime es ba no(^ 3U, pl^ortfätfi^ [td^ über ben

grofeen Xreulofen 5U entfe^en?

35n aber l^atte bos (Erlebnis aufge|^Io[[en ; er

blidte in fein inneres, er prüfte [i^. (Ernfter marb er;

ernfter toarb auc^ [ein fünfllerifc^es Streben. S0lit (Eifer

\^i\^ er in £eip3ig [^on bie ^oe[ie betrieben, praftif(^

unb tl^eoretif^; aber loie oiel größere (Enttoürfe als

bantals toagt er je^t! SBis bal^in l^atte er (Selegenl^eits*

gebiete gemalt, toie alle anberen, ob oiellei^t au^

f(^öner als fie; je^t, an $erbers XJel^re unb an bem

inneren (Erlebnis, al^nt er ben (Senius in feiner 93ruft.

(Er fül^It es nun, \i(x^ bas S^idfal ber SBegnabeten fein

^arre, unb bag auf feinem Raupte bic $fli(^ten ber 5lus*

crtöat)lten laften. (Eine merftoürbige 3luf3ei^nung in \itxi

„(Ep^emeriben^' Seigt, roie er \\^ in bie Seele großer

5[Ränner 3u üertiefen fu(^t: „3d^ oerfi^ere eu(^, mani^em

großen SJlann, ben i^r nur in tiefer (E^rfurc^t anfc^aut,

tDtrb's oft toel^ ums $er3, toenn bei ftiller Betrachtung

bas (Sefül^I feiner $Riebrigfeit über i^n fommt." (Er

gleitet bem ©eift, ben er begreift, (öro^e SDlänner finb

es, beren geiftige (Sefellfd^aft er auffu^t, toeil er \\^ mit

i^nen oertoanbt fü^It. Den ^iiliiis (Eaefar fa^en toir

fc^on aus jenen Sflotisen ^eroorfc^auen ; er ruft bie (Er*

innerung an (Soetl^es S^afefpeare^Stubium road^.

£effing l^atte auf Sl^afefpeare l^ingetoiefen, 2BieIanb über*

fe^te, $erber prebigte il^n: (Soetl^e oerfuc^te il^n gu

errei^en. SBic^tiger toerben 3roei anbere Stoffe, bie i^m

fc^on fo lieb toaren, ba^ er $erbers fc^onungslos 3U*

fa^renbe 5lritif, feinen böfen Spott oon ber SBal^I biefer

^^^emata nid^ts toiffen laffen roollte. „^m forgföltigften,''

berichtet er felbft, „oerbarg \^ \S)vx bas ^i^tereffe an

getoiffen (Segenftänben, bie fid^ \i%\ mir eingett)ur3elt

Ratten unb fii^ na^ unb nad^ 3U poetifd^en (Seftalten aus*



bilbcn roolltcn. (£5 loar ©ö^ oon 23erlic^tngen

unb gauft. Die JöcbensBefi^retbung bes (Brftercn ^atte

mtd^ im 3^ncr[tcn ergriffen. Die ©eftalt eines rollen,

tDo^lmeinenben Selb [tl^ elfers in toilber, anart^ift^er ^t\i

erregte meinen tiefften Anteil. Die bebeutenbe puppen*

fpielfabel bes anberen Hang unb fummte gar oieltönig

in mir roieber. 5lu^ \i) ^atte mi^ in allem 2Bi[[en um*

^ergetrieben unb roar frü^ genug auf bie (Eitelfeit besfelbcn

5ingetDie[en toorben. 3^ ^^itte es au^ im £eben auf

allerlei 2Beife oerfu^t unb roar immer unbefriebigter

unb gequälter surüdgefommen. $Run trug \^ biefe Dinge,

|ou)ic man^e anbere, mit mir l^erum unb erge^te m.6)

baran in einfamen Stunben, o^ne jebo(]^ ettoas bauon

aufguft^reiben."

2BeI(^ bebeutenbe (5toffroal^I ! So rc(^t aus bem

(5ei[t ber ©enieperiobe ^^raus in ber (Empörung bes

[tarfen 3^bit)ibuums gegen bie Sd^toäd^e einer Söerfall»

seit; unb bo(^ 3uglei^ au^ besei^nenb für ©oet^e [elbft.

OTe brei, (Taefar, gauft unb ©ö^, fämpfen gegen bie

beftel^enben ©etoalten, unb alle brei für ein p^eres

SRe^t. W\\ entf^ieben^eit [tel^t ber Dieter auf ber

Seite ber ^Rebellen, loie fein ^Trnolb, ber SBerfaffer ber

5leöerge[(^id^te, auf ber Seite ber ile^er geftanben l^atte.

(Es toar ja im ©runb überall \At eigene Sa^e, bie er

führte: bas 5Re(§t ber überlegenen 3^bit)ibualität galt

es gegen bie ©eiüalt ber SJlittelmägigfeit ju oerteibigen.

OTe 3^it 5öt ©oet^e bie 2^at ber SCRörber (Eaefars t)er=

urteilt

:

Sic gönnten Gaefarn bas JRcid^ ntd^t,

Unb tDufetcn es ni(^t 3U regieren.

5lu^ bas lernte er freili(^ burc^ eigene (Erfahrung, bafe

ni(^t jebem bie Söorre^te bes ©enies jufommen, ber barauf

5ln|pru^ crl^ebt. Jßens brängte \\6) an il^n, ber pbj^e



blonbe ^farrcrsfo^n aus JÖblanb, ber auc^ }o gern ein

(gröberer geioefen tüäre. 5lber er toar mit ©oet^e nur

[otoeit Dertoanbt; \ia^ er [ic^ immer gestüungen fül^Ite, i^n

na(|5uai^men. W\\ ©oel^e Vi^i er [i^ in l^albtollen $riad^=

a^mungen S^afefpearefc^er 2Bort[pieIereien ; er \\x^\ in

Sefenl^eim ©oet^es Jßiebe 3U beerben; er läuft i^m na^
Sßeimar nac^ unb mac^t [id^ unmögli^, inbem er einer

Dame am gofe gegenüber ben oerliebten äRalooIio [pielt.

(Ein paar Iprifd^e ^ergenstöne, ein paar bramatif^e Sfisjen

fraftgenialer Statur — me^r blieb ni^t oon bem un*

glüdlic^en Sd^attenrig ©oet^es; in feiner Seimat \^ er

jpurlos Derfc^tDunben. Unb bo^ ift fein SJlac^Iafe bebeutenb

genug, um 5U äeigem, toie oiel in unb mit -ßens verloren

ging; unb feine $erfönli(^!eit war tro^ aller Söerserrung

intereffant genug, um auf (Soet^e (Einbrud 5U matten.

SBie Serber i^m eine groge (Ermahnung roarb, ift ßenj

i^m eine groge 2Barnung getüorben: feine ^Ibneigung

gegen eine ausfc^Iiefelic^ bid5terif(^e, äft^etifc^e Jßebens*

auffaffung l^at ßens 5uerft getoedt. Hnb tüenn ber gealterte

SJleifter gegen geniale ^öirtuofen töie $einric^ üon 5lleift

unb (£. 3:1;. 51. §offmann überftreng tüar, trägt au^
baran fein ^^Öß^^f^ßunb einen 2:eil ber S(^ulb. Denn i^m

fel^lte ber „gormtrieb'^: \At ilraft, fi(^ 3U einem felb*

ftänbigen 5nbit)ibuum ju bilben, 5U ergießen. Xlnb i^m

fel^lte \iOL% SJerftänbnis für bie ^lugentöelt, ber ^elle,

praftif(^e Sinn, ber fein großes SBorbilb in biefer Slüte*

äeit genialer Stimmungen eine trodtene, aber nötige geier*

lic^feit ni^t oerfäumen lieg.

^m 6. 5luguft 1771 promoüiert ©oet^e in Strafe-

bürg als Licentiatus iuris; £erfe als fein Opponent foll

il^m f^arf sugefe^t l^aben, fo bafe ber Doftoranbus in*

mitten ber lateinif^en Difputation beutf^ ausrief: „3^
glaube, SBruber, bu roillft an mir 3um $e!tor werben!''
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®ren5fragen bcr Äir^cn* unb 9lc^t5ge[(§t(^te bilbcn bcn

©egenjtanb [einer Differtation, bereu Xl^ema ein £ieb*

lingsla^ SHou[[eau5 x\t: jeber ©efe^geber jei berechtigt

unb t)erpfli(ä^tet, einen getöiffen 5lultus fe[t3ufe^en; oon

iDil^em toeber bie ©eiftli^en no(^ bie £aien fi^ . los*

lagen bürften. X)a5u ni(^t loeniger als [ec^sunbfünfsig

%^t]en, Dom S^laturre^t an huxä) alle mögli^en Die^ts*

fragen ^inburc^; barunter folgenbe Sa^e: „bie ©efe^*

gebung unb bie 3luslegung ber ©efe^e ftel^t oöllig ben

Jßanbesfürften gu." ,,9^an foll fein allgemeines (5e[e^*

Bu(5 ^^rftellen/' „Die 3:obes[trafe i[t beigubel^alten." —
9^un ]^ie6 er 9Jlagifter, unb waxh au^ Doftor be*

titelt. Die Stubiergeit toar 5U (£nbe; es galt, in bas

jßeben cingutreten. Do^ roar au^ ber Dichter fertig,

[0 toar es bo(| nod^ nic^t ber SöZann; l^ei^eres gfeuer

gel^örte no(]^ bagu, um biefes (Eifen ju fd^mieben.



VI.

(Ein bt(^tenf^cr 5lbfc^tebsgrufe na^ Scfen^eim toar

bas 3^i<^ßTt ber enbgülttgcn £osIöfung. (Enbe 3luguft

1771 üerlöfet ©oct^e Stra^urg. Spieles ocrbanfte er

ber guten, trault(^ um bas [d^önfte 9?iünfter ber 2BeIt

gelagerten Stabt: ilenntniffe in ber 5iec^t5tDiffen*

i^aft, in ber ä)^ebi5in (befonbers ^atte er bie Anatomie

eifrig betrieben); bie greunb[^aft Serbers — unb bie

erfte tiefe £iebe; eine ^ö^ere [ogiale Stellung — unb

bie i^eime t)on „gauft" unb ;,®ö^". 5ll5 ein tiefgefühlter

Sc^eibegrufe Hingen il^m bie SBorte naä), mit benen

Serber 1773 [einen S^a!e[peare=5ruf[aö fc^Iofe: „(5lüd-

1x6), ba^ i6) noc^ im 5lblaufe ber 3^^^ lebte, voo i(^

S^afefpeare begreifen fonnte unb löo bu, mein greunb,

ber bu bi^ M biefem ßefen erfenneft unb füi^lft, unb

ben x6) oor feinem l^eiligen Silbe mel^r als einmal um"

armet; xdo bu no(^ ben füfeen unb beiner roürbigen S^raum

l^aben fann(t, ein X)en!mal aus un[eren 9iitter3eiten in

unferer Sprache, unferem fo roeit abgearteten SBaterlanbe

]^er3u[tellen. 3^ beneibe bir ben Xraum, unb bein eblcs

beutld^es SBirlen; lafe nit^t na^, bis ber i^rans bort oben

fiange!"

2Bie er t)on fieip^ig aus nad^ Dresben gefahren toar,

9Jl€i3€r, ©oet^e. 3. U 7
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|o befugt er je^t SJlann^eim; bas bamals in jeincm

ariobcll^aus bie iDtc^t{g[tc Ättfcn[ammlung befafe. Der

(Einbrud toar übertoälttgenb. „$ier ftonb ic^ nun, ben

tDunber[amften (Binbrücten ausoefefet; in einem geräumigen,

üicredigen, bei augerorbentli^er §ö^e fa[t !ubi[(^en Saal,

in einem bur^ genjter unter bem ©efims oon oben tDol^l*

erleu(^teten 9?aum: bie l^errlid^ften Statuen bes Filter*

tums vX^i ollein an ben SBänben gereil^t, [onbern au^

innerhalb ber gangen gläd^e burt^einanber aufge[tellt; ein

Sßalb Don Statuen, bur^ ben man \\^ bur^toinben,

eine groge ibeale SBolfsgefellfc^aft, 3toi[d^en ber man [i^

bur(^brcingen mußte." $Ra^bem er 'tixt ©efamttoirfung

„biefer unn)iberfte]^lic^en SDlaJfe" burc^foftet, roenbet er

fi^ 3U ben cingelnen ©eftalten: „Xtnb toer lann leugnen,

\i<y\ 5lpoll t)on SBeloebere bur^ feine mäßige 5lolonal=

große, ben fd^lanfen IBau, bie freie 23eu)egung, ben [iegen*

ben IBlid au(^ über un[ere CBmpfinbung oor allen anberen

ben Sieg baüontrage?" 9Kan \iz^^it biefe „mäßige

5lolo[[algröße". Das l^atte ber Sd^üler Berbers gelernt,

ec^te, innere ©röße t)on äußerlicher SHiefenl^aftigfeit 3U

unterfc^eiben — eine ^o^t^ bie ben 23ilbnern unferer

mobemen Denfmäler nur 5U oft abgel^t. Hnb \At freie

iBetoegung, ber fiegenbe SBlidC — fie [inb es eben, um beren=

toillen roir oon 5lpollo=(5oet]^e 3U fpre^en lieben. 9flo^

finb [ie il^m 3^ß<il; ^^^"^ \^^ ^"^ P^ f^l^fi f^i" ^^9^^ nennen.

3unäc^[t 3n)ar f^ienen biefe großen (SinbrüdEe toenig auf

tl^n 3U mirfen. „5laum toar bie 2;ür bes ^errlic^en Saales

l^inter mir gefc^loffen, fo oerfut^te i(§ mi(^ felbft roieber»

3ufinben, ja \6) fud^te jene ©eftalten e^er als läftig aus

meiner CSinbilbungsfraft 3U entfernen, unb nur erft burd^

einen großen Umroeg follte i^ in btefen 5lreis 3urütf=

geführt toerben. 3^beffen ift bie ftille grud^tbarfeit fold^er

^inbrüde gan3 unf^äpar, W. man genießenb, o^nc jer*
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fplittembes Urleil in \iä} aufnimmt." (£bcn[o ^at ©oet^e

\iä) fpätcr ausgefprod^en : ;,Dicienige 3eit, toelc^e ber

Same unter ber (£rbe anbringt; gel^ört ooraügli^ mit 5um

^flanjenleben." Die ganse näd^fte £eben55eit bes Dieters,

bis 2Beimar l^in unb noc^ länger, muffen tüir uns oon

[ol^er „ftillen gru^tbarfeit" erfüllt beulen, 'üdthtn bem,

toas am £id^t bes 2;ages auffpriefet, arbeiten gel^eim

taufenb anbere ileime, bie jum 2^eil beftimmt finb, hk
je^igc Saat fpäter oöllig 5U überroat^fen. gür biefen

3uftanb bes ftillen Drängens roerbenber 5^eime ^at ©oetl^e

htn eigentümlichen S^unftausbrucf ,,X)umpf^eit". So
„bumpf" nennt er hk 3ßitc"; ^^ benen er, ol^ne eigenen

treibenben SBillen, unflar^offenb bem S5orbereiten feiner

geiftigen 3u^ii^ft ^^^t- ^^]^ 5^öii ^on Stein i^at i^n

aus ber „Dumpfheit" 5ur „5llar§eit" geführt.

äRan mug es feft^alten, baß ©oet^e auf bem 2Beg

Dom Strafeburger SP^ünfter 5U feinem poetift^en Denfmal

©ottfriebens üon iBerIi(^ingen Statuen unb ©ipsabgüffe

aus ber antuen 5^unft betDunbert. So unbefangen unb

frei ift feine Stellung, toie es bem Sd^üler Jöeffings unb

§erbers benn au^ aufam: er erftrebt ja eine ilunft,

bie fo im beutf(^en Soben tourseln foll, toie bie flaffifd^e

im grie(^ifc^en.

Dann fommt er nac^ granffurt, biesmal o§ne

inneren (Segenfa^ 3ur SBaterftabt unb gefunb. Denno(^

f^eint bas S(§idtfal, um feinen £iebling 3um äRann fertig

5U formen, jum stoeitenmal bie gleid^en Sö^ittel anroenben

3U toollen: ber 3ö9ling $erbers roirb 3um Schüler

50ler(i5, ber (Beliebte grieberüens 3um ßiebl^aber Jßottens.

(Eifrig ftür3t er fi^ in bas gefellige £eben ber Spater*

ftabt. Der f(^öne junge „Doftor" mit ben feurigen 5lugen

iDirb ber Jßötoe ber (Sefellft^aft. 5(lte unb neue greunbe

umgeben i§n, barunter bie beiben ©rüber S (^ 1 f f e r

,

7*



bcrcn einer Balb (Eorneliens ©atle tüurbe; toettere SBer*

binbungen tcerben mit X)armftabt unb (Sieben angefnüpft.

Der junge Did^ter l^al ein IBebürfnis na^ anregenbem

SBerfei^r; er fann nic^t aus $erbers täglid^ Belebenbem

unb erneuenbem Umgang in plattes OTtagstreiben gurüd*

[infen toollen. 5lber unter ben oielen Paneten biefer

Sonne toirb nur einer für feine (Entroidfelung üon 93e*

beutung: ^o^ünn §einri(^ äRerd. 5l^t '^a^xt älter

als ©oetl^e bringt er il^m bie imponierenbe g^Itiö^cit

eines im SBeltleben geftäl^Iten, [^arfen ilopfes entgegen;

iDie Serber förbert er ben jungen iBrau[efopf Dor allem

bur(j^ oerftänbige ilritif. 3f^ fi^ ^^^^ f^ genial unb tief*

gel^enb loie \i\t §erbers, [o i[t [ie bafür me^r aufs paf*
tifd^e, (Erreichbare gerietet. ^U(^ barin ift SOIerd ein

oerlleinertes ©egenbilb Berbers, bag er alle galbl^eit

unb S^riüialität l^afet, unb barin, \i^\i er bie eigene

Jßebens^altung ni(^t [c^ön ober großartig 5U geftalten u)eig.

$in* unb l^erfal^renb jtoift^en literarif^en unb fauf*

männif^en ^änen, fd^arf ^ineinblidenb in alle Dinge

unb nirgenbs entf^Io[fen ^tneingreifenb, ift er ber äRe*

pl^ifto bes jungen gauft, ber Carlos unferes (Elaoigo

getoorben; nur baß ©oetl^es glüdtli^es ^laturell oon

fold^em JCeiter o^ne fo fc^töcres ^Berl^ängnis 5U lernen

tDufete. SBenn es galt, ©oet^ens überftrömenbe 2ßei%
l^eit 5U gärten, i^n ju beftimmtem 5lbf(i^Iu6 3U bröngen,

il^n oor ^rrtoegen romantifd^er 5lrt 5U toarnen, ba mar
ilRerdt am ^la^; $Reues 5U Beigen, Hngeal^ntes 5U fagen

oermoc^te er nic^t: bas mar $erbern oorbel^alten. Das
IBefte t)on i^m lebt fort in bem oielleic^t 3U reichen Danf,

ben fein Schüler i§m fpenbete. ©oetl^e mar bem ällanne

banfbar, ber ber gren3enIofen 5lufgeregt]^eit feines §er=

gens mieber gur SHul^e; 3ur Arbeit, 5ur SBeiterentmidtlung

oer^olfen l^atte.



I)ic ©eiDo^nl^eit fleiner 9tet[en bauert fort. 3t"

5IprtI 1772 befuc^t er X)arm[tabt; bann ge^t er nac^

Somburg. £anbgrof unb ßanbgräfin btefes TOntatur*

[taates ^aben bte (g^re, bte er[ten fürfilteren ^erfonen

3U fein; bte ben Dt(^ter freunbltd^ aufnel^men. Die §of*

bomen ;,ßila^' unb „Urania", fonft gräulein oon ^xt^tx

nnb gräulein t)on 5Rou[[tIIon, empfangen bie $ulbigungen

SRerds unb (Soet^es mit 3rtau üon la 9tod^e; ber

bamals gefeierten Sc^riftftellerin, SBielanbs er[ter (5e*

liebten. Doc^ mißfiel i^m \i\t ;,feine 5ierli^e grau", bte

immer no^ red^t !o!ett töar; aum Xeil 30g i^n roo^I $0lerd/

äurüd, benn [päter trat (Soetl^e in xt^i fjeunb|d^aftli(^»

IBeste^^ungen 3U il^r. (Entgiidt i[t er bageg^|i.>poV-i§?etn

2Bof)nfi§. „Das $au5, gan3 am (£nbe bes 2^als, toenig

er^ö^t über bem glu^ gelegen, ^atte bie freie 5lu5|i^t ben

(Strom ^inabtDärts. Die 3iTitmer u)aren ^o^ unb ge«

räumig unb bie 2Bänbe galerieartig mit aneinanberftogen*

ben ©emälben bedangen. 3^^^^ genfter, nad^ allen Seiten

5in, ma^te ben IRa^men 3U einem natürli(^en SBilbe, bas

bur^ ben ®lan3 einer milben Sonne fel^r lebl^aft ^er*

oortrat; ic^ glaubte nie fo l^eitere SQlorgen unb fo ^^rr*

Xx^t ^benbe gefe^en 3U ^ben." 5Ro(^ i[t er in ber

alten ©etoo^nl^eit befangen, bie ^Ratur nur in fertig

3ugeri(^teten 5lbfd^nitten, bur(^ fefte SRa^men eingef(^lo[fen

3u [e^en; er[t in S^^lien [ollte i^m ber 9?ei3 ber un*

begren3ten, bei jebem SBlid [i^ 3U anberer 2Bir!ung oer*

(^iebenben Jßanbf^aft gan3 aufgellen.

©oet^e [tel^t nun mitten inne im bürgerlichen £eben

als tool^lbeftallter ^boofat. Die ©erec^tigfeit toar W.

crfte grage, bie bie 5^nabenfeele beunrul^igte; fie roirb

im sroeiten ^^eil bes „gau[t" als "^xt ]^ö^[te unb barum

ber oberften irbif^en (Betoalt oorbel^altene 2^ugenb ge=»

priefen. Die (5ered^tig!eit tnterejfiert il^n, ni(^t bie ^ar*
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tetcn. 2Bo aber fte in gragc tarn, ha fonnte ber junge

^IntDült auc§ in geuer geraten; toie [elbft in bas trodene

juriftifc^e Söerfal^ren feine Did^terfadel l^ineinleu^tete nnb

5ünbete, has ^at S^txu in ber SBefprec^ung t)on ©oet^es

3:ätig!eit als 9?ec^tsantoaIt pbf(^ geseigt. 2)ann [e^t

©oet^e [id^ burc^ feine perfönlit^e Anteilnahme fogar

ber SRüge bes ©egenantöalts aus; ber fpric^t üon

leerem ©ef^raä^, oon geiftrei^en ^^änbeleien, oon

einer burd^ unjeitigen unb faben 2Bi^ üerüeibeten

Sd^mal^fu^t; oon unbefonnenem Stolge, von ]^o(^traben*

bcn 5lu5brü(Jen. Hnb toir fönnen il^m bas nid^t per*

benfen. ^lls ^Intoalt eines oon feinem Söater üerllagten

Sol^nes beginnt Licentiatas iuris ©oetl^e eine RIage*

beantiDortung fo: ,,2Bo5I= unb §o(^ebeIgeborene ufu).

SBenn grogfprec^erift^er (Sigenbünfel bas Hrteil eines

toeifen 9?i^ters beftimmen, unb bie gel^äffigfte ©rob^eit

eine tool^Ibegrünbete SBal^rl^eit umftofeen tonnte, fo toürbe

burc^ W le^te gegen mi^ eingereihte S^rift meine Sai)t

untDiberleglit^ t)emi(^tet ujorben fein!" (£r braucht bilb*

lid^e AusbrüdEe, hk oöllig feiner poetifd^en 5Irt, fi^ in

©lei^niffen beutlic^ gu mai^en, entfprid^t: „Der SJlantel

ber Hntoal^rl^eit ift überall burc^Iöd^ert; je me^r man auf

einer Seite i^n gur SBebedung ausfpannt, befto me^r lagt

er auf ber anberen unoerf^offt alle 93Iö^e feigen/' ;,3ft

nun ber mit fo oielem ^au^^tn gefunbene ©runb nichts

als ein sugefrorenes SBaffer, fo muß bas barauf errichtete

©ebäube burd^ bas gering fte grü]^lingslüft(^en in ein

balbiges ©rab perfinfen. ^in ©lud für ben 2Ber!meifter,

er 1)at fid^ eben feine (El^renfäule geftiftet." ©r rebet leb*

l^aft, eifrig, toie ©arlos auf ©laoigo einfprid^t : „9lun auf

!

interpretiert; rabiert, bie bunfeln Stellen erflärt, ge*

leugnet!" ©r fpottet: ;,SBon ©enus unb Species ift

balb was gepfiffen!" Überall oerfe^t er \iä) \o, man^mal



fajt Jßc[[ingif(i^; in eine lebenbige SBcc^felrcbe mit bcm ab«

toejenben (Segner. — Das ift freiließ oielleid^t [eine er[te

5lu5fertigung, unb Sc^erer betont es fclbyt, toie aus ben

Elften ©oetl^es Selbftersiel^ung 511m talgigeren ©efc^äfts-

mann ^croortritt. 5lber au(^ fpäter [^reibt er ni^t gcrabe

roie anbere ^Iboofaten. (£r töirb lt)rif^ in einer (Eingabe

für bie bebröngte grau eines Sanferotteurs : „3u loem

lann id^ in bie[em traurigen 3u[tönbe meine 3uflu^t

nehmen als gu (Eurer uftö. ^o^obrigfeitlid^en (£in[id^t,

üon tDcm fann i^ mir $ilfe oerfpre^en, als oon $od^*

benenfelbcn, benen fo Ilar üor klugen liegt, ha^ nid^t ettoa

Dorgefpiegelte übertriebene 9^ot, [onbern hk ma^i\k iBe*

Hemmung, ber emftefte SKangel miä) gu ^oc^bero SRi^ter*

Wl l^intreibt!" (Selegentli^ geigen fd^on biefe ^Iten

hk [te^enbe $0lanier feiner [päteren offijiellen (Erlaffe,

mit einem allgemeinen Sa^ 3U beginnen unb öon ba

raf(^ 5um (Einselfall übersuleiten : „SBo^I* unb §o^ebeI*

geborene ufto. ! (Es ift ni^ts SReues, ba^ eine Sa^e in

(geriet burc^ Säumigteit unb böfen SBillen bes (Gegenteils

oerf(^leift toirb; ob es aber bei oielen loie hd gegen*

roärtiger gefi^el^en, mö(^ten toir faft stoeifeln." — Xtnter

feinen illienten befinbet ]\ä) gräulein oon illettenberg,

baneben me^rfa^ jübifc^e ^anbelsleute. Mit madigem,

immerhin fteigenbem (Eifer genügt er \)in ipflic^ten feiner

^raiis, roobei ber SBater i^m mit oorbereitenber Xätig*

feit rüftig an bie Sanb ging. 5Iber eine ^ö^ere 5lufgabe

^inberte (Soetl^en, biefen (5ef(^äften mit fold^er 5luf*

Opferung fi^ ]^in3ugeben, toie er fie fpäter IBerufsgefc^äftcn

oon !aum toeniger unpoetifi^er ^Trt treuli^ getoibmet ^at.

SBie follte irgenb ein fleiner 5?e(^tsfall ben SlRann feffeln,

ber als ^ntoalt einer ganjen SBeltanf^auung, ber als

Äfläger einer gansen 3^it 5^roor3utreten gebat^te? in

beffen $aupt f^on ber groge unb fc^redli^e ilriminalfall



bes oerruc^ten (Ersjaubcrcrs gauft unb bic furchtbare

Staatsoffäre bcs ^auptrcbcllcn %'t% oon 93crlt^mgen

l^erumrumorten?

Unb balb trat ein bleues ^tnju, um t^n oon 5111*

täglichem absulenfen. äFlitte äRat 1772 ging er na(^

SBc^Iar, um bei bem 5öÖ)ften (geriete bes beutf^en

$Rei(^e5 ben ©efc^äftsgang fennen gu lernen. 5lber es

[tanb mit bem SHei(^5!ammergeric^t toie mit bem i^eiligen

5Römif(^en lHei(^ beutfd^er Station : müi^felig nur raurbe

ber oöllige 3iifontmenbru^ verfaulter 3iiftänbe ni^t [o*

tDO^I oer^inbert als oerlleiftert. Das ]^öc^[te (Serit^t ^atte

längft aufgeprt; ein ^allabium ber beutfd^en grei^eit

5U [ein; es n)ar töegen feiner Sc^merfälligfeit unb Xln*

5UDerIäf[ig!eit faft ber allgemeinen Sßeratfitung preis*

gegeben.

Unb bie[e 5tnIIage gegen bie $Hi^ter roar nur ein

iteil ber allgemeineren, tiefge^enben ITuäufriebenl^eit. SD^an

fül^Ite auf Stritt unb 2:ritt bie Un^altbarfeit ber \i(x^

maligen 3iiftcinbe ; man grollte ber Z^\i unb i^ren (Einrid^*

tungen. ©oetl^en felb[t [a^en loir [tarf in bie SBege 3^an

Socfues 9louffeaus eingeben, ber bie ^i^^üifötion überl^oupt

um fold^er (Brgebniffe roillen oerbammte; unb (eine jüngfte

tieffte (Erfal^rung lägt i^n nun oollenbs ibi)IIifd^e 9tu]&e

feinem eigenen ra[t= unb rul^elofen Streben gegenüber

erfel^nen. Die l^eitere ©elelligfeit, bie angeregte 5lorrefpon«

beng oermögen auf bie Dauer bie innere Xlnru^e nit^t 5U

übertäuben. (£r beult an Selbftmorb, um nur 5?u^e 3U

finben, [0 roilb reiben unbelannte i^räfte il^n ^in

unb l^er.

(Eine Stabt; toie bas bamalige SBe^Iar fönnen mir

uns [c^toer t)or[teIIen; feit es \it\ uns felbftoerftänblic^ ge=

tDorben ift, bafe gro^e (Sinrt^tungen in grofee <^\Bi\t oer*

legt toerben. StRan mug fic^ ijr S5ilb etraa an einer fleinen
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IBif^ofsftabt tjergegentDärtigen, om be|tcn tool^I an einer

ber engltf^en, bte [o treu has altertümliche ©epräge

toal^ren. ©oetl^e felBft nennt es eine ^max too^t gelegene,

ober Üeine unb üBelgeBaute Stabt, unb ben hmä) bte

©roß [tobte granffurt, ßeipjig, Stra^urg S^ertDö^nten

fonnten freilid^ nur bte reisenben Spasiergänge am Xlfer

ber S,a^n — ober ein gemütli^es l^öusli^es £eben für

bie (Enge ber bamaligen „^Rec^ts^auptftabt^' entfc^äbigen.

3n)i[(^en ber tüid^tigen 3ß^tiölftene einer großen £)rgant*

fation unb ben gäusd^en ber ßanbftabt ben!e man \\^ nun

ein beftänbiges $in= unb §er[trömen alter, roürbig aus*

fel^enber, unb junger, toi^tig tuenber ^Beamteter; unb

ben feiernden (£rnft um bas ^Imtsgebäube nur bur^

toenige Stritte getrennt üon fröl^Ii^ unbefangenem, l^alb

lanblic^em treiben, ^n 2Be^Iar rourbe nun freiließ ^u
<vn ]xä) fd^on ettoas gtoeifel^afte (Ernftl^aftigfeit ber jungen

3uriften bur^ alles, roas fie 5u fe^en befamen, oöllig

untergraben, unb hk ^t^x^df)l überlief fi^ einer tollen

Ittusgelaffen^eit, bie fie für bie ßangroeile ber Si^ungen

parobiftifd^ entfc^äbigte. (£in $err oon ©oue l^atte einen

5lneiporben geftiftet, in bem ©oetl^e eifrig bie S^olll^eiten

ber Orbensftufen, bes „Übergangs'^ unb „bes Übergangs

Übergangs jum Übergang^'' mitmad^te unb luftig mitgec^te

:

2:onc 3«iten fiab' i^ crIcBt, unb ^ab' nid^t ermangelt

Selbft auä) törid^t ju \tin, roie es bie 3cit mir gebot.

3u bem gleichen 5lreife gehörte aud^ ©otter, ber

fpäter als eleganter Dichter ber alten Schule \xä) $Ruf

enoarb. ^uä} 3U i^m trat ©oetl^e in iBesiel^ungen ; aber

mel^r als hk XolUn unb bie Oberflä(^li(5en gogen bte

Tuenigen (Prüften i^n an. ^Is ein gefegter junger SOlann

i)on feftem ß^^orafter unb unantaftbarer Sraol^eit nal^m

unter ben jugenblid^en ^Beamten ber Sefretär ber



5annot)er[^en (5efanbt[(5aft in Sße^lar; 5le[tner, eine

bejonbcrc, fel^r geartete Stelle ein. ©oet^e gefiel ti^m

3unäc^[t nic^t; es i[t (^ara!teri[ti[(^, roie [id^ bas unreife

©enie in ben Ägen eines [^on fertigen, t)er[tanbigen, aber

nüchternen Mannes [piegelte: ,,(£r l^at fel^r oiel 3:alente;

ift ein toal^res ©enie unb ein SKenf^ oon Gl^arafter : Be*

(i^t eine aufeerorbentli^ lebl^afte (£inbilbungs!raft, bal^er

er jid^ meiftens in 23ilbern nnb ©Ieid^ni[[en ausbrüdtt. . . .

(£r i[t in all feinen ^Iffeften l^eftig, ^^(xi jeboti^ oft oiel ®e«

toalt über fi(^. Seine Denfungsart ift ebel; oon SBor«

urteilen fo üiel frei, i^anbelt er, toie es il^m einfällt,

o^ne fi^ barum 3U belümmem, ob es anberen gefällt,

ob es SKobe ift, ob es bie Lebensart erlaubt. OTer

3tDang ift il^m oer^a^t. (Er liebt \At 5linber unb fann

fid^ mit il^nen fel^r bef^äftigen. (£r ift biaarre unb ^at

in feinem Setragen, feinem Äufeerli^en oerfi^iebenes, bas

il^n unangenel^m matten fönnte; aber bei 5linbern, \it\

grauensimmern unb oielen anberen ift er bo(^ tool^I an*

gefc^rieben. gür bas toeiblic^e ©efd^Iec^t ^^oX er fel^r

oiel §o^ad^tung. 3^ principiis ift er nod^ ni(^t feft

unb ftrebt erft nod^ na^ einem getDiffen Softem. Xtm

etioas baoon 5U fagen, fo plt er oiel oon 9touffeau : ift

jebod^ nic^t ein blinber ^Tnbeter oon bemfelben. . . . (£r

l^agt sroar ben Scepticismum, ftrebt nad^ SBal^r^eit unb

na^ 2)eterminierung über getoiffe §auptmaterien, glaubt

auc^ fc^on über 'tAt roi^tigften beterminiert gu fein ; fo oiel

i^ aber gemerft, ift er es nid^t. (Er gel^t ni(^t in bie 5lir(^e,

aud^ ni(^t 5um ^Ibenbmal^I, betet aud^ feiten. . . . (£r

ftrebt nac^ SBa^r^eit, pit jeboc^ mel^r 00m ©efül^I ber«

felben als oon i^rer Demonftration. (Er fi^t f^on oiel

getan unb oiele Äenntniffe, oiel £e!türe; aber bo^ mel^r

gebadet unb räfonniert. 3lus ben fi^önen SBiffenfd^aften

unb ilünften ^öt er fein $auptu)erf gemalt ober oiel*



mel^r aus allen SBiffenfc^aften, nur ntc^t bcn fo*

genannten SBrotiDtffenfd^aften."

2Bir befi^en feine stoette glet^ ausführliche unb glei^

treue Sd^ilberung bes no^ ni^t berül^mten ©oet^e. TOt
großem S^tereffe unb mit ber ^ufmerffamfeit bes geübten

©ef^äftsmannes ^at ileftner ben neuen IBefannten aus=

gel^orc^t, ber vx 2ße^Iar oiel Don \\6) reben mad^te. 5lm

meiften i[t i^m fein leibenfd^aftlic^es Streben nac^ Sßa^r*

l^eit in bie klugen gefallen : groeimal ^ebt er es na^brüd=

li^ ^eroor. SRx^i gana bel^agli^ i[t t§m ©oet^es Un=

abpngigfeit non ben üorge[d^riebenen gormen, com IBrot*

[tubium, t)on ber Si\x6)t] man lieft sroifc^en ben 3^^I^n,

baß ber 'SBeri^terftatter fi^ gur Sii^^üdE^altung siüingt,

iDo er lieber verurteilen mö(§te. SBo^Ituenb berührt t§n

bic 5^inberliebe ©oet^es; über feine SBeltanf^auung

fprid^t er etraas oon oben ^erab. So erft^eint ;,2Bert]^er''

in bem erften SBeric^t „Gilberts", unb bes llar oerftcinbigen,

e^rli^en, gutbürgerli^en i^eftner f(§males, ernftes ©efi^t

fie^t aus bem ©rief nic^t minber beutli^ ^eroor als

©oet^es geuerfopf.

Salb enttoideln fi^ beiber IBesiel^ungen 3U größerer

Intimität. Durd^ toeitläufige ©eoatterf^aft, u)ie fie nod^

je^t bcfonbers in Sübbeutfi^lanb oon einem £)rt 3um
anberen treulid^ feftgei^altene SBanbe fpinnt, roar ©oetl^e

in bas „%t\xi\6)t §aus" eingefül^rt roorben, bas §aus bes

Amtmanns SBuff, mit beffen stoeiter Zo6)iti Cl^arlotte

i^eftner oerlobt toar. Unter allen, bie ©oeti^e geliebt l^at,

toar Botte tooi^l Vxt fi^önfte: ein ooales (Sefid^t oon

besaubernbem JBiebreis, über ber ^^rrli^ geformten Stirn

n)unberf(^i)nes, l^od^ aufgebunbenes blonbes §aar, ftral^*

lenbe blaue 5Iugen, eine prächtige ©eftalt. Da5U nun bie

größte Sanftmut unb JÖiebensioürbigfeit ber Setoegung,

ein loei^es, für ^oefie empfängli^es gerg; unb ein



G^aralter oon cinfa^[tcr ^Hetnl^cit. 2Btc ©oet^e \\6)

grieberifen ni(^t anbers als in SBetocgung; am Itebjten

ht lei^tem £auf benfen motzte, fo feigen toir £ottcn in

ruhiger 3^ätig!eit oor uns, toie [ie il^ren sal^Ircit^en ®e=

fc^iDiftcrn SBrot [c^ncibet. Sic ift eine Stöbterin, [ie trögt

ben fd^recEIic^en SHeifrod unb \M. [elt[ame gr^^ifur nac^ ber

10lobe $Dlarie ^Intoinettens ; aber [ie roeig biefen gefä^r=

Ii(^en S^mud mit fiegrei^er ^nmut 5U tragen. I)o^

no(^ mel^r begaubert [ie \itxi Dichter, roenn [ie all \At\t

^rad^t abgeuDorfen ^at; im blau unb toei^ ge[treiften

SRat^tjäcfc^en [teilt er [ie [ic^ am Iieb[ten oor. £eiben=

[(]5aftli(]^ padt il^n Jßiebe ju ber S(^önen unb ©uten;

bo(^ roie [ie il^rem Bräutigam treu i[t, [o i[t er es bem

greunbe. „Der neue 5ln!ömmling, oöllig frei oon allen

Sanben, [orglos in ber ©egentoart eines S[riäb(^ens, bas,

f^on Der[agt, ben gefällig[ten Dien[t ni(^t als ©eroerbung

auslegen unb [ic^ be[to e^er baran erfreuen fonnte, liefe

[i^ ru^ig ge^eU; toar aber balb berge[talt einge[ponnen

unb gefe[[elt unb guglei^ oon bem jungen ^aare [o 3U=

traulid^ unb freunbli^ be^anbelt, \iO.^ er [ic^ [elb[t ni(^t

me]^r lannte. SKüfeig unb tröumeri[d^, roeil il^m feine

©egenroart genügte; fanb er bas, u)as i^m abging, in einer

greunbiU; bie, inbem [ie fürs ganje 3a]^r lebte, nur für

\itw. 5lugenbli(f 3U leben [d^ien. Sie motzte i^n gern

3U ijrem Begleiter ; er fonnte balb il^re ^Röl^e nid^t mi[[en,

benn [ie ©ermittelte i^m bie OTtagstoelt, unb [0 waren

[ie bei einer ausgebel^nten 2Birt[(5aft auf bem ^der unb

ben 2Bie[en, auf bem 5lrautlanb toie im ©arten balb

ungertrennlid^e ©efäl^rten. (Erlaubten es bem ^Bräutigam

[eine ©e((5äfte, [0 roar er an [einem 2:eil babei; [ie

l^atten [i^ alle brei aneinanber geroö^nt, ol^ne es 3U

toollen, unb toufeten nid^t, roie [ie ba3u lamen, [ic^ ni(^t

entbehren 3U tonnen." „O 5le[tner/' [c^reibt er, na(^bem
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er ben Ort ocriaffen ^at, „wann ^ab' ic^ (£ud^ Jßotten

mißgönnt im menf^Ii(^en Sinn? Denn fie Su^ nxä)t

mißgönnen im ^^iligen Sinn; müfet' i^ t\n (Engel fein

oi^ne -ßung unb £eber!"

SBunberfc^ön (Gilbert er bas oertraute -ßeBen in

SBe^lar: „<Bo lebten [ic ben ^^rrlic^en Sommer l^in, eine

e(^t beutft^e 3^9^^^; ^^^^ ^^^ frud^tbare -ßanb bie $ro[a

unb eine reine Steigung hu ^oefie l^ergab. Durc^ reife

5lornfeIber toanbernb; erquidften [ie fi$ am taurei(^en

äRorgen; hüB £ieb ber ßer^e, ber S^Iag ber SBac^tel

toaren erge^Ii^e 2^öne; l^eifee Stnnben folgten, ungel^eure

©eiDitter brad^en herein — man fi^Iofe ]\ä) nur befto mel^r

aneinanber, unb mand^er Heine gamilienoerbrug roar Iei(^t

au5gelöf(^t burc^ fortbauernbe Jßiebe. Unh fo nal^m ein

gemeiner 2^ag ben anberen auf, unb alle [d^ienen gefttage

3U fein; ber gan5e ilalenber ^ättt muffen rot gebrudtt

toerben." S5on einigen roenigen unter biefen gefttagen

blieben uns als 3^ii9i^iff^ tUint 23iIIet5 an 5^eftner:

„^ö^orgen na^ fünf ertoarte iä) Sie, unb l^eute — Sic

fönnten's oermuten, fo oiel follten Sie mit^ f^on lennen —
j^eute toar i^ in ^lisTpadj. Xlnb morgen ge^en toir 3U*

fammen, ha ^off id^ freunbli^ere ©efic^ter gu friegen.

3n5tüifd^en toar i^ ha, \)ah' ^^mn 5U fagen, halß £otte

l^eute 9lac^t fid^ am monbbef^ienenen 2;al innig ergoßt

unb 3^1^^!^ ^i"^ 911*^ '^a^t fagen toirb. Das roollt' i^

3^tien felbft fagen, toar an ^\)x^m §au5, in S^^^^n

3immer toar fein £id^t, ba toollt' i^ ni^t £ärm machen.

SlRorgen frü^ trinfen toir i^affee unterm 23aum in ©arben«

l^eim, too id^ ^^ute 3U ^aä)t im SOlonbf^ein a^. OTein
— bod^ ni(^t allein. Sd^lafen Sie roo^l. Soll ein

f^öner ^morgen fein." (8. 5Iuguft 1772.) — „3^
f)abe geftern ben ganjen IRa^mittag gemault, ha%

Jßotte ni^t na^ ^llspac^ gegangen ift, unb ^eute frül^



JaB t(^'s fortge[e^t. Der SP^lorgen ift fo i^errli^ unb meine

Seele [o ru^^tg, ba^ {(^ nt(^t in ber Stabt bleiben fann;

ic^ roill na^ ©arben^eim ge^en. £otte [agte ge[tern, fie

tDolIte l^eute etroas tüeiter als getoöl^nli^ fpaaieren —
ni^t \i(x\i \^ eu(^ brausen ertöarte — aber iDünfd^e?

35on gansem Seraen unb l^offe, — 5tüar ettoas töeniger,

bo(^ inft [o Diel; 'ti(x\ es bie Hngetöife^eit bes Sßunfc^es

fo 5cilb unb l^alb balanciert. 3n ber Hngeroi^^eit benn

töill \^ meinen 2:ag jubringen, unb l^offen unb hoffen.

Xtnb roenn \^ ben ^benb allein i^ereingel^en mufe — fo

toiffen Sie, toie's einem SBeifen gegiemt — unb roie roeife

\^ bin." (6. September 1772.)

^ber eine 9iei]^e oon fc^önen 3^agen läfet fid^ nun ein^

mal ni(^t ertragen. (5oett;es £iebe erl^i^te fi(^ bis 5U

einem (5rab, ber ileftnern ni^t mel^r gleid^gültig fein

tonnte. 3^^ 5luguft 1772 lam es gu Äseinanberfe^ungen.

©oetl^e l^olt fic^ Stflerd aus ©iefeen na^ SCe^lar, unb

biefer rät i^m, fic^ nid^t länger ,,an Sentiments 3U röften",

tüie Garlos 3U Claüigo fagt. Dennod^ \At\^\ ©oet^e no^;

am 28. ?luguft feiert er jeinen ©eburtstag, ber mer!n)ür*

bigerioeife 3uglei^ ber 5leftners tDar, im S^eutf^en Saufe,

unb alles f(^eint beruhigt. 5lber es fommt eine neue

§o(^flut feiner £eibenf(|aft. 3n feine erregte Stimmung

fällt ein ©efpräc^ mit £otten über 3^ob unb 3^"!^^^^;

barüber grübelte ©oetl^e bamals oiel, toie f^on ileftners

erfter Seric^t anbeutet. Der 2^ob erft^eint i§m je^t oer*

lodenb: er fürd^tet, roenn er länger bliebe, ben 5lnbli(f

Don Keftners ©lud ni^t me^r ertragen gu fönnen. Hnb
pgleic^ fül^lt er, \i(x''^ er 'titxi Seinen, ba^ er es ber SBelt

f(^ulbig ift, 3u leben. Sülü^fam reißt er fi^ los; ni^t "tixt

gur^t, bem ^reunbe Vit 3^reue 3U breiten, fonbern bie

gurc^t oor bem oerfü^rerifd^en Selbftmorb jagt i^n baoon.

SBiellei^t ftanb ber ^utor bes Sßert^er bii^t oor bem S(^i(f*



fal [eines Reiben ! ©inen betoegltc^en ^b[d)tebsgru6 [enbet er

<vx 5leftner. „(Br ift fort, 5le[tner, toenn Sie W\v(\. 3ßttel

friegen, er ift fort, ©eben Sie Jßottt^en inliegenben 3ßttel.

3^ toar fe^r gefaßt, aber euer ©efprä.^ ^at mi(^ aus*

einanber geriffen. 3<^ ^^^^^ 3^"^^ i" ^^^n 5lugenblide

ni^ts fagen, als leben Sie tool^l. SBäre ic^ einen 5lugen=

blid länger bei eud^ geblieben, i^ l^ätte ni^t gel^alten.

Sflun bin \i) allein unb morgen gel^' \^. D mein armer

5lopf!"

(Eine 9?^einreife [oll roieber feine aufgeregten 9leroen

beruhigen. (£r mac^t [ie gufammen mit SO^erd, be[[en

ge[tig!eit, ja $ärte i^m je^t eine nottoenbige Unter*

ftü^ung ift. (£r befu(^t grau oon la $Ro^e, unb il^re reijenbe

fleine ft^roarääugige S^od^ter StTla-eimiliane mac^t il^m einen

xjorübergel^enben (BinbrudE. Sie l^at au(^ an bem Silb

Jßottens im 9ioman Anteil.

5rm 11. September 1772 l^atte ©oetl^e SBe^lar oer*

laffen; am 22. September fc^on fann er 5leftner, ben er ^t\

Sc^loffer traf, umarmen; ©roll ober TOfetrauen lag bem

2;reffli(^en fem. ©oet^e aber fül^lte fi(^ nod^ nic^t ganj

geseilt; faft frampf^aft ftürst er fi^ m W, 5Irbeit. (Er

nimmt ältere 3^^^^ ^uf. (£in „Sofrates" toirb weiter

gefüf)rt, ber als oierter tapferer SQlärtt)rer bes 3nbi*

oibualismus neben Caefar, gauft unb ©ö^ getreten märe.

3n bas TOlieu bes „5Ji!ars oon 2Ba!efielb" unb in ben

©ebanfenfreis 9?ouffeaus sugleic^ fü^rt ber l^umane unb

tolerante „^rief bes ^aftors ju.. . an ben
neuen ^aftor ju . . ." l^inein; 3um Sibelftubium

gehören bie intereffanten „3^)0 toit^tigen, bisl^er

faft unerörterten biblifc^en grage n", fül^ne

SBibelbeutungen faft in §erbers Wrt, beren eine leugnet,

ba6 auf ben cremen 2^afeln SO^ofis unfere se^n ©ebote



geftanbcn f)ätten, toä^renb bte anbere bas ,;Tnit 3ii^9^^

Sprechen" ber 5lpo[teI crüären toill.

Hnb [o fann man allgemein [agen, "t^o^ er in granf*

fürt nad^ ber SBe^Iarer (£pi[obe in bie Stimmung unb 5U

ben planen ber Strafeburger ^t\i gurüdfe^rt. gerbet

roar ber geiftige gü^rer bes jungen Deut[c^Ianb ge«

tDorbeU; unb töie jebe !ampf= unb eroberungsluftige

Iiterarif(^e Partei brauste bie ber SSere^rer S^ale*

[peares, ber geinbe ber afabemifc^en 5lont)enien5, oor allem

ein !ritif(^e5 £)rgan. Diefem ^xat^t bienten feit Iur5em

\At ;;gran!furter ©elel^rten 5ln3 eigen". Die

[d^on feit 1736 Beftel^enbe Iritifi^e 3^ttf(^rift toar im

3a]^re 1772 bur(^ \itxi $ofrat Deinet in granffurt

reorganifiert toorben; er geroann äRerd unb Berber, ©eorg

S^loffer unb ©oeti^e ju StRitarbeitern. Si^Ioffer fül^rte

bie 9iebaItion; bie 9ie3enfionen beruhten großenteils auf

gemeinf^aftlic^er ^efpre^ung ber oier greunbe, roobei

©oetl^e, ber ^üngfte oon i^nen, bas ^rotoföll führte.

3§m fiel fpesiell bie ilunftlel^re 5U, ID05U er foroo^l 9iepro*

buftionen oon ilunfttoerfen als auc^ Iritifc^e 3^^^f<^^^if^^^

fc^Iug; ferner übernahm er meift oon ]^iftorif(^en SBerfen

bie bamals fel^r beliebten ^Biographien, oon poetifd^en

Dorsugsroeife bas Drama, ginben roir boc^ im ©öfe all

biefe 3ntereffen vereinigt : \i\t ilunftle^re in bem betoufeten

5ln!ämpfen gegen bie flaffifd^e ^^rabition, bie S3iograp]^ie

als (Srunblage unb bas Drama als gorm bes genialen

(Sebic^ts. greilic^ finb ©oet^es ^Beiträge ni^t immer

fieser feftsuftellen, fc^on toeil fie teiltoeife in jenen i^on*

ferensen lourseln; er felbft ]^at fic^ bei ber ^ufna^me

oermeintli^ i^m gehöriger SResenfionen in feine SBerfe

Dielfa(3^ geirrt. $lRit bem (£nbe bes 3^5^^^5 1772 l^atte er

fi(^ mit feinen ©enoffen oon ber Iritifd^en Xätig!eit auf

lange 3urücfge5ogen ; unb oiersig Z^\)Xt lang fel^lte i^m



bann jebc 23crü]^rung mit btefen S^genbarbetten, Bis

1812 Sc^lolfers 5Rcffe 5ri^ i^m btc 3a^rgänge 1772

unb 1773 3uf^tdtte. ^^trgcnbs mel^r als ^ter 5ctgt [tc^ ber

mä(^ttge (Btnflufe; \it\i Berbers ße^ren auf [einen großen

6^üler ausübten. £)ft genug fitngen bes 9[Ret[ters Sßorte-

aus bes 9^eop^r)ten Betrachtungen heraus, im fleinen toie

int großen, in ber 5lbneigung gegen Doib ober bem ^intoeis

auf Sämann toie in ber ©eringfd^ä^ung ber ,,poIierten

SRationcn'^, in einer r^apfobi[(^en 5lnrebe an ben ©enius

toie in ber Betonung ber Söoüsinbiüibualitäten.

'^ber eine gan5e ^n5a5I oon ilritüen oerrät in

©riff unb Äraft bie i^Iaue bes ßöroen. 5Bor allem ge*

pren bafjin mehrere ^^rrlit^e 23efc^reibungen oon ®e*

mälben unb 5^upferftic^en. ©erabe u)ie bie Iritif^e 3^ätig=

feit i[t au(^ bie Bilberbef^reibung eine ßiebl^aberei; toel^e

©oet^es 3ugenb mit feinem Filter teilt, toä^renb beibe

in bem reifen oollen Sd^affen feiner !Ia[fifd^en '^txi jurüd*

treten: ber 3ii^9^i^9 ii"^ '^^'^ ^xtvo fammeln, jener aus

2ßi!fen5lu[t unb bie[er aus Bef^auli(^!eit ; ber 3[Rann aber

[(^afft lieber felb[t, ftatt frembe Sd^öpfungen friti[^ ju

reprobusieren. Bei ©oetl^e !ommt no^ fein ftarfer 5lnteil

an ber bilbenben ilunft l^ingu. 3" l^ö^ft c^arafteriftif^er

SBeife ^at er "^txi Sd^roeiger 3^9^!^^^^^^^^ ©egner be*

fpro^eU; ein ©egenftüdt 3u feiner eigenen Statur: biefer

toar „5um ßanbfd^aftsmaler geboren, ein pis-aller ma^te
il^n 5um £anbf(^aftsbi^ter". Unb ©oet^e f^ilbert \A!t

©igenart fo begabter Staturen: ,,2Ber einen SJlalerblid in

bie SBelt ^at, toirb mit inniger Jreube üor feinen ©egen*

ben oertoeilen; ein l^errli^es ©anje fteigt oor unfern

^ugen auf, unb bann bas Detail, toie beftimmt. Steine,

©röschen!" 5Iu^ ©oet^es 5lünftlerblidt erfaßte bas ©ange

fofort unb fal^ barin bann llar unb beutlid^ Steine unb

©räs(^en. Deshalb befeelt unb belebt er bas erfc^aute

SKcJjcr, ®oct]&c. 3. %. 8



Silb; tote bcr äRüIer btc cr[djautc Sccnc monumentol er-

ftarrcn läfet; bcnn er ift Dieter. (£r fd^tlbcrt einen i^upfer*

jtid^ na^ bret 5lpo[teln Garaoaggiös : ,,Das 23ei)fammen*

[ein in einem ©ei[t breier bur^ brüberli^fte StRannigfaltig^»

feit (^ara!leri[ierter SÖlen[(^en, freunblic^ ebler alter ilöpfe ;

\M) eine Seelenrui^e burc^ eine bämmernbe $altung

brüber ge^auc^t . . ." Ober eine £anbf(^aft oon Glaube

£orrain toirb ii^m 3U einer lebenbigen (Erfahrung, bie an

ben 3i^^öl^ \t\\it^ f(^önen ©ebic^tes „Der SBanberer"

erinnert: „$erabgeftiegen ift bie Sonne, DoIIenbet i§r

Xaglauf, finft in SRebel, unb bämmert über ^Ruinen in

roeiter ®egenb. 9lac^t roirb 3ur Seite l^ier ber Reifen«

toalb, \At Schafe ftel^en unb flauen na^ bem Seim*

tDeg, unb mü^fam sroingen biefe äRäbd^en bie 3tege gum
Sabe im 2^eid^. 3iifömmenge[tür3t bift bu, $Hei^, 3er*

trümmert beine ^^riumpPogen, 5erfaIIen beine ^alä[te,

mit Sträußen oertöa(^fen unb büfter, unb über beiner 't!^zxi

©rabftätte bämmert Sflebel im [infenben Sonnenglanj."

5lu^ fon[t begegnen oft 5ln!Iänge an feine Dich-

tungen, 3um SBetoeis, toie eng bei i^m bie &fna^me
fremben unb bie ©eftaltung eigenen Stoffs sufammenl^ing.

Da l^ört man Jauft reben in einer großartigen SHeäcn*

fion über Jßaoaters „^lusfi^ten in bie (Btoigfeit": „Dem
[e^Sel^nten ©rief oon ber Sprache bes §immels roollen

tDir fein SBo^Igebat^tes ni(^t ableugnen, bo(^ quillt au^
ba ni^ts aus ber Seele" —

(grqutdung ^o[t bu nid)! geroonnen,

SBenn [ic bir ni^t aus eigner Seele quillt.

„Unb toenn er irgenb einen 9?at oon uns pren mag,

[0 l^at er über biefe 9[Raterien genug, ja f^on 3U oiel

gebaut. $Run erl^ebe [i^ feine Seele, unb fd^aue auf

biefen ©ebanfenoorrat, loie auf irbif^e (Süter, fül^le tiefer

bas ©eifterall unb nur in 5lnberen fein 3^" —



Umfonft, \i^\^ trodncs Sinnen l^icr

3)ic ^eiligen 3^^^^^« btr erllärt ...

3c^t crft cricnn' td^, roas bcr 2Bci[c fprtd^t --
. . .

9Bie alles fid^ jum ©anjcn tocbt,

(gins in bcm anbern toirlt unb lebt!

5lBer "neben ber großen Did^tung, bic totrüt^ fd^on in

©oell^c ringt unb arbeitet unb ,,mö(5te gern entftei^en",

melben \\^ aud^ fc^on SBerfe ber reiferen 3ßit i^ier im

ileim an. 5lud^ §ier liegt illeines unb (Brotes nebenein*

anber: Hingt in einem Spotttoort auf bie ,,gute ©efell«

i(^afl" ein SBenetianifd^es (Epigramm oor, fo [priest mitten

heraus aus einer (Epo^e, ber ©oetl^e bas SP^otto gab:

„^eut[(^tum emergierenb"; in einer oft citierten Stelle

bas ari[tofrati[d^e 2BeItbürgertum ber Diosluren. „Die

eroigen migrer[tanbenen Allagen na(^ge[ungen", ^eißt es

\i(x\ ,2Bir l^aben fein S5aterlanb, feinen Patriotismus*.

SBenn loir einen ^la^ in ber SBelt finben, \i<x mit

unferen 5Be[i^tümem 3U ru^en, ein gelb, uns 3U näl^ren,

ein $aus, uns ju berfen, ^öben toir ba ni^t IBaterlanb?"

^l^nlic^e 5lnf^auungen finbcn toir im ;,3:a[fo":

2Bcr xCx^i bic 2BeIt in feinen Sfrcunben fielet,

Serbien! nid^t, \io^ bie 2BeIt oon il^m erfol^re.

§ier ift mein 95atcrlanb, ^ier i[t ber ilreis,

3n bcm |i^ meine Seele gern Derroeilt.

SBiel l^at man über biefe Stellen unb über eine in

ben ,,(5ele]^rten ^tnjeigen'^ gleich folgenbe, in ber ©oet^e

[i^ oor 5lömerpatriotismus oerma^rt, gefd^olten, unb l^at

[ie mit £e[[ings 2ßort oergli(^en, ber Patriotismus fei

aufs ]^ö^[te eine ]^eroi[c^e S^toat^l^eit. Sid^er ^cit ©oet^e

bie SBaterlanbsliebe gegenüber bem ^i^bioibualismus

einerfeits, ber Humanität anberfeits 3U gering gejc^ö^t.

^ber bas roar bamals nur 5U begreiflid^. 3^ fel^^^ Ratten

nationales Hnglüd, ©ebrüdung bur^ \At ©etoalt^aber,

8*
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tiberl&errf^aft bes fran3ö[i[(5cn ©ciftcs bie beutf^e ^Ration

gebemüttgt; fic glaubte an ]xä) [elb[t ni^t mcl^r.

(Etig ^öngt mit btefcr ^Iblel^nung bes Patriotismus

ettoas önberes 5u[ammen: bic Söera^tung bcs 5lo[tüms.

„XüB iloftüm ift für un[er ©efü^I eine fc^r geringe (5ad^e,

ift auä) oon htn größten Söleiftern auf bie Seite ge[e§t

toorben, ift fogar oon einer Seite ber SBirfung eines

neueren ilunftroerfes ^öä)\t ]ä)<xhlxä); es fupponiert friti[(^e

5lenntnif[e ober einen ^lusleger, unb beibes \\t falt.

5loftüm perfekt uns in eine frembe, meift t5eatrali[(^

5ufammengefli(fte SBelt, too toir nur angaffen. 3ft bes

Äünftlers 3Trt09i^<ition fo toa^r, eine ®efd^i(^ts[ituation

als Menfd^ gu fül^leU; toirb er fie füllen, als toar's in

[einer ©egentoart, in feiner -geimat gef(^e]^en; unb bie

unbebeutenben ober oiel bebeutenben (tote man's nimmt)

Siebenfachen toerben in feiner Seele all inlanbifc^ fein."

Su^t man aus ben oielcn bebeutfamen unb fc^önen

SBorten eins l^eraus, bas tote ein Wtoüo über all biefe

wichtigen; ein Programm ber größten Did^terlaufba^n

aller 3ßiten bilbenben Äußerungen gefegt toerben fönnte,

fo bürfte es ün Sa^ aus ber großen 9?e3enfion über

Sulsers ,,Schöne ilünfte" fein, hk (neben benen über

Baoater unb über Sonnenfels, ben öfterreic^ift^en Staats^

mann unb ^opulärp^ilofopl^en) ben bebeutenbften Sei*

trag <5oet]^es 5U ber ilampfesaeitung ber gerberianer

bilbet. „C5ott erl^alt unfere Sinne unb betoal^r uns oor

ber 2:5eorie ber Sinnlii^feit unb gebe jebem Anfänger

einen rechten Meifter!" (£r badete getoiß an Serber, fc^toer*

li(^ no(5 an £)efer. ITnb feine italienifd^e SHeife follte be*

toeifen, baß bies ©ebet mä)i oergeblic^ geioefen toar.

2ßie au^ biefe Stelle seigt, fül^lte er fi^ noc^ felbft als

5lnfänger. OTes SBetoußtfetn ber Xtberlegenl^eit; aller Über*

mut bes ©enies fann feine ©etoiß^eit ni^t erf^üttern,



üor allem '^oSit er ju lernen, unb otel 5u lernen. Dos
betonten ble 23rtefe aus SBe^lar. 3^ pracJ^tooIIem, oon

^inbar unb Pato eingegebenem Äsbrud F^^retbt er

o:(i Serber: ;,2ßenn bu lül^n im 2ßagen [tel^ft, unb üier

neue ^ferbe tüilb unorbentlid^ \\^ an beinen 3ügeln

bäumen, bu il^re 5lraft Ienf[t, ben austretenben ^^rbei,

ben aufbäumenben 5tnabpeit[(^elt, unb iag[t unb lenlft,

unb toenbeft, peit[c^e[t, §ält[t, unb toieber au5iag[t, bis alle

fed^^e^n g-üge in einem Xaft ans ^\z\ tragen — bas tjt

S0leiIler[d^aft, Söirtuo[ität. 2Benn \6) nun aber überall

5erum[paäiert bin, überall nur breingegudtt ^cibe, nirgenbs

äugegriffen . . . Drein greifen, paden i[t bas 2ßefen jeber

S[Rei(ter[(J^aft." Der Dilettantismus ift es, ber t)on ben

roilben 5Ro[fen ber iReigungen, ber SKoben, ber (Binfälte

^ier* unb bortl^in \\^ reiben lä^t; §err feiner Steigungen

[oll ber SÜleifter toerben. Unb [o befämpft er aut^ als

5Re3en[ent ben mobi[^en Dilettantismus: „2Ber oon ben

5^ün[ten ni^t finnlid^e (Erfahrung ^at, ber laffe [ie lieber."

^usbilbung ber eigenen 9latur, Sd^ulung ber eigenen

Sinne, (Ergie^ung ber eigenen Einlagen — bas allein

oerlei^t Schüfe oor Dilettantismus, bas allein mat^t

5lün[tler gro^. Das ift's, n)as ©oetje oon \\^ felbft,

mas §erber unb feine (Benoffen, bie i^ritifer ber Soor*

romantif, oon aller 2Belt oerlangen. „Die Talente unb

i^röfte, bie ic^ ^abe, brau(j^ \^ für mic^ felbft gar 5U

fe^r, ic^ bin oon jel^er getool^nt, nur nad^ meinem 3"*

ftinft 3u ^anbeln," fd^reibt er, „am erften (El^rifttage,

morgens na$ fe^s," 1773 an ileftner. (Hr toill unb !ann

es nid^t aufgeben, feinem 3nftin!te 5U folgen; aber er

toill i^n fo eräiel^en, bag er i^m aud^ unbeforgt folgen

barf.

Hnb roenn biefer ftrengc (Ernft ber (Selbfterjie^ung

uns mit CBl^rfurd^t oor bem toerbenben (Senius erfüllt,
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htn Serber no(^ fo oft wegen [einer Selbftgenüglamfeit

unb (Bitelfett gegetgelt ^atU, \o [ttmmt es uns 3ur

M^rung, neben bte[en l^ö^ften fragen bte perfönlt^lte

Sersensfragc auftauten 5U feigen, ßottens SBilb als bas

3beal ber beutft^en Jungfrau ftel^t oor feinem ^Tuge, ja er

ft^ilbert [ie oIs bas 3^^^! ber poeti[(i^en (geliebten über*

l^aupt: „^Tber bann, (Benins ! ha^ offenbar toerbc,

ni^t gläd^e, SEBei^^^it bes $er3ens [ei an [einer Un*

be[timmt]&eit [(^ulb — lafe i^n ein äRäb^en finben feiner

toert! 2Benn tl^n l^eiligere (Sefül^Ie aus bem (5t]ä)m\xu

ber ®e[ell[d^aft in hk (£in[amleit leiten, lafe i^n auf

feiner SBallfa^rt ein SDlöbc^en entbeden, beren Seele gang

(Süte, 3ugtei$ mit einer (5e[talt gang 5lnmut, fi(^ in

ftillem Uamilienlreis l^äusli^er, tätiger Slkhz glüdli^ ent*

faltet l^at. Die Äiebling, greunbin, 23eiftanb il^rer SJlutter,

bie ätoeite SOlutter i^res $aufes ift, beren ftets liebtoirlenbe

'Geele jebes Sers untoiberfte^li^ an \x^ reifet, ju ber

Dichter unb 2Bei[e n)illig in hk Sd^ule gingen, mit (£nt=

3ü(fen [(i^auten eingebome 3^ugenb, mitgebornen W&o^U

ftanb unb ®ra3ie."

5II5 ein rechtes SOlanifeft ber Partei erf(^ien enblii^

1773 bas $eft „Söon beut[(^er ^Trt unb 5lun[t".

Das Sd^rift^en entl^ielt 5luf[ä^e oon Serber, bem ^rebi*

ger ber neuen SRid&tung, 3u[tus Wb\tt, i^rem Si[torifer,

unb (Soct^e, il^rem Dieter. (Soct^es SBeitrag, „Über
altbeut[d^e SBau!un[t", allein f^on im SRooember

1772 im Drutf erfc^ienen, i[t eine (Erinnerung an Strafe*

bürg, an bas $ölün[ter — unb an §erber. (Es \]i eine

ßobrebe auf ©rtoin oon Steinba(^; l^eftige Eingriffe ouf

hk „2Bel[(^en" bienen bem ^reis beut[d^er 5lun[t 3ur

golic. Das S$lagn)ort ber SRegelfeinbe roirb aus*

ge[pro^en, bas äl^nli^ [(^on einmal oon ben Sd^toeisern

gegen ®ott[^eb ausgegeben roorben toar: „S^äbli^er
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als 23ei(ptele [inb bem ©entus Sßxxn^ipkn." 3)ic Säule

toirb 3um $öertreter aller !la[[{[(5en 5lun[t gemalt; fie

tDtrb gut ]^erbert[(^ als unlerem 5lltma nt(i^t entfpred^enb

aBgetDiefeu, ja au^ auf antüem 93oben in ben 5^olonnaben

bes ©emint oor 8t. ^eter mit roeit über bas 3^^^

Ii^iefeenbem $o^n oerfolgt. Hnb nun jubelt er im 5lnblid

bes goti[^en Denfmals, ha% ber Deut[d5e unb nur er eine

nationale 5lunft befi^e, ,,benn (Eine (Smpfinbung t<5uf fie

3um (^arafteri[ti[(^en ©angen". X)arauf fefet er ben Saupt«

trumpf: „Diefe ^aratteriftifd^e ilunft ift nun bie einsig

nm^re/' Hnb, poeti[^ oerflärt, folgt Serbers Jße^re oon

ben etDtgen 3:r)pen; nationalen oor allen, hk bie 5lun[t

treffen unb beiöai&ren foll. Den Sd^lufe bilbet, toie beim

„©ö^", ber Xabel ber 3^it, bie [ol(^e Scanner toie (Ertoin

oergifet. Xlnb eine begeijterte ^Ipoftropl^e an bie 3u!unft

läuft aus in ben bebeutungsoollen $Ramen bes ^ro*

met^eus.
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Götz DOn Bßrlidiingen

5IIs bie e^rtft ,,SBon beutf^cr ^Trt unb 5lun[t" er*

f^ten, ftanb ©oet^e [d^on Seite an Seite neben bcn erften

gü^tern ber neuen ^eiüegung; mit bem „©ö^" tüirb

er auf (Einen Sd^Iag ii^r Dberl^aupt.

3n inniger 5Bertrautl^eit mit Gornelien l^atte er (Enbe

1771 in ttma fed^s Sßo^en fein erftes ernftes Drama ge*

biegtet— eine S(^neIIig!eit, bie neben ber 5lraft bes ©enies

bo(3^ üuä) voo\)l ein längeres, [tilles Ästragen bes Stoffes

3ur Söorausfe^ung l^at. (£r legt bas 2Ber! feinen beiben

3uc^tmeiftem vox, Serber unb Mtxd, unb finbet nur htx

M^xd tDol^ltDoIlenbes SBerftänbnis. 5lber gerbers ^^rben

3^bel toeig er ju nu^en; nac^ ber ^MU^x aus SBe^Iar

tDirb in raf^er Umformung aus ber „(5 e f d^ i d^ t e © o 1 1«

f r i e b e n s o o n 93 e r I i (^ i n g e n" faft ein neues

Drama : ;,©ö^t)onSBerItc^ingen;S^aufpie l".

(Es erft^eint im 3u^i 1773 als erftes felbftänbiges SBerf

C5oet]^e5, unb sroar oerlegt es SlRerd gemeinf^aftlid^ mit

bem 95erfaffer.

(Erft mit bem ,,©ö^" entft^eibet \xä) ©oet^es ßebens*

aufgäbe. "Sftoä) auf ber 2Banberung na^ (^Srenbreitftein

3U ben 2a 9ioc^es l^atte er, nac^ SRouffeaus SIRufter, bas

Oralel befragt, ob er ilünftler töerben folle: u)ie 3ean
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3U erfragen, ob er feiig toerben tonne (er [u^te \\6) einen

re^t bitfen unb naiven Stamm aus, um leichter 3U treffen),

fo toirft ©oetl^e ein äReffer m ben glug: fielet er's ins

2Ba[fer fallen, fo ift il^m (Erfüllung feiner 5lünftlerträume

geroi^; oerBergen bie SBeibenBüfc^e bes Xlfers ben galt,

fo toill er oerjic^ten. (Ein Orafel, fo finblic^ faft roie (5ret*

^ens SöIumensupfeU; unb bo^ ni(^t o^&ne poetif(^en Sinn

:

bcr glu§, \iQiZ Sinnbilb ber etoigen Setoegung in ber

iRatur, Balb in bem i^errli^en ^reislieb feines „SP^a^omet"

gefeiert, foll antworten ; \i\t Statur foll fpre^en. ,y'^x

f^toebt, i^r C5eifter, neben mir; anttoortet mir, toenn i^t

mtd^ prt!"

X)as Oralel entfd^eibet gegen feine SBünf^e: er fie^t

büs Snieffer ni^t in ben Strom fallen: aber er tröftet

fi^ bamit, bafe bas auffpri^enbe 2Baffer i^m bod^ ben gall

oerriet. So tief fa^ bamals noc^ in i^m \i\t Jßuft, nic^t

feine (Sebic^te, fonbern feine 3^ic^^u^9^^ oIs ^Beginn einer

ru]^mrei(^en fiaufbal^n ausuferen ! W\\ bem „©ö^'^ ^at bas

ein (Enbe; ber (Erfolg machte il^n für immer 3um Dichter.

Die gigur bes (5ö^ roar es, bie (Boet^en mäd^tig

angesogen ^atte, unb mit (Entft^iebenl^eit bei^errfc^t fie

bas StüdE. SlRit toenigen ^lusna^men finb \i\z ja^Ireic^en

anberen ^erfonen nur „^Reagensfiguren^S nur gef(^affen,

bamit ber $elb auf fie unb bur^ fie toirfe. Sie finb,

tote \At 93egebniffe, aus bes ^Ritters felbftoerfagter, im 2;on

treu^ersig f^toerfälliger, aber anfd^auli(^er Selbftbiograp^te

geft^öpft unb fo in jeber $infi(^t oon (5i)^ felbft abhängig.

5lusna]^men bilben — neben bem 5Bruber Slllartin — nur

einige ^erfönli^feiten aus (Boet^es Umgang, bie ber

Dichter mit fül^nem (Sriff auf \i\t M^ne rig: feine

SlRutter, ^ier als ©ö^ens e^renfefte, Reiter tätige (Sattin;

ßerfe, ber Stra^burger greunb, unb bas ßiebespaar:
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bie örmc, perlaffcne ©eliebte. „SBenn Sie bas (g-cemplar

iBcrlic^ingen no(^ ^aben/' f^reibt er an Salämann na^

Strafeburg, ,Jo [(^idcn Ste's nat^ Sefen^cim. X)ie arme

grtebertfe totrb einigermaßen fi^ getröftet finben, toenn

ber Untreue oergiftet toirb . . .
/^

OTes ßic^t fällt auf (5ö^ unb feine gr^u^^^- 3«
SBe^Iar ^at jener in feierli^en £)rbensformen fneipenbe

greunbesfreis bem !t)i^ter ben Flamen „(Si)^ oon

SBerli^ingen" üerlie^en; unb ganj unb gar l^atte ©oet^e

[i(^ roirüic^ in beffen Seele %^x t)er[e^en gefu(^t. 2Bie fte^t

®ö^ üor uns, greifbar, eine ber lebenbigften ©eftalten ber

SBorseit; toie fe^en toir i^n oor allen Seiten, im 5lampf

unb im ^äusli^en SBe^agen, in 9lot unb greube, unter

9littern unb ©auern unb Stäbtern; röie [el^en roir ben

IReflex feines Silbes im ^uge bes Äaifers unb ber Sol*

baten, ber 5laufleute unb ber dürften, Sßeislingens unb

5IbeI^eibens ! 3ebe feiner (Bigenfc^aften rairb mä^tig ^er*

üorgel^oben bur^ \At geringeren unb fontraftierenben

(Eigenft^aften anberer: feine 9?e(^tli{^!eit, \At bis gur

Selbftüerleugnung gel^t, u)irb gemeffen nid^t nur am (£ib=

bru^ ber geinbe, fonbern au^ (xx^ Sidingens unbebenf*

li^em Dreinf(plagen ; feine 5lraft, \At oxi Übergebung

grengt, ni(^t nur an ber Sd^roä^e ber ^teic^struppen,

fonbern aud^ an SBeisIingens, bes tapferen i^ämpfers,

galb^eit unb Unentfc^Ioffenl^eit; fein ^äuslid^es ©lüdf

unb \i<xs innere Se^agen baran ni^t nur GXi SBeisIingens

gerftörtem (g^eglüd, fonbern auc^ an bes SBrubers lüiartin

no(| unerfüllter Se^nfuc^t. (Einen merfroürbigen, für feine

3^ed^nil ber G^arafterseic^nung be5eid^nenben 5lunftgriff

loenbet ©oet^e fc^on l^ier an: ber $auptperfon ein oer*

tieinertes 3lbbilb, ja eine ganje Stufenreil^e fol(§er 3lb*

bilber 3ur Seite 5U ftellen. Das Sö5n(^en freili(^ gel^ört
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ben Säculums'^ malen; aber ba ift Selbig, tote ©ö^
ein Selb[t^elfer rttterlt(§er %xi\ ba t[t (Seorg, ber 9?etter*

junge, beffen S^^^I es i[t, feinem $errn gletd^ gu toerben,

unb be[[en f^öner Xob ben ©ö^ens üoraus oerfünbet.

(Ebenfo [te^t im „SBert^er" ber öoII ausgeführten (5e=

ftalt bes Selben \i\t bleibe gigur bes bur^ Äiebe toal^n*

finnig geworbenen SBauernburf^en 3ur Seite, unb neben

gauft tritt SBagner, ber alles töiffen motzte, tritt ber

SBaccalaureus im gtoeiten 3:eile, ber alles raei^; unb

Dollenbs tDeI(^e gülle oon Differenzierungen eng Der=

toanbter 3^t)pen in „SBill^elm 931eifter"! ©oetl^e, immer

me^r be^errfi^t oon jener bur^ §erber ooll ertoetften

©runbanf^auung, bie in ber „SO^etamorp^ofe ber ^flan*

Jen" il^ren flarften, exaften 5Iusbru(f finbet, ©oet^e al^mt

ber Statur na^, inbem er einen 3^r)pus v\ mehreren (£-Eem=

plaren 5ur (Erfi^einung bringt; nur eines aber ift flaffif^,

ift „iDriginal" : basjenige, meines am oollfommenften ben

2^i)pus v\ fid^ erfennen lägt.

So alfo ^tx ©i)^. 5llle feine S^ulb fällt auf bie

aus \itxi gugen geratene 3^it; ^iß ^"^ einzurichten fam, auf

bie S^roä^e bes ilaifers, bie 5lrglift ber §öfe, \At %Mt
ber $Ri(^ter, bie ^Bosl^eit ber ^Bürger.

3n granffurt, in Stra^urg l^atte ©oet^e f^toere

^nflagen unb 23erfoIgungen plöfeli^ \xi angefel;enc 5lreife,

auf mä^tige ^Beamte einfd^lagen fe^en: aud^ in SBe^Iar

mar gerabe eine 5Bifitation im ©ang, um \At bebenflid^ften

IDlifeftänbe absufd^affen. SBeftei^ungen famen ju 3^age,

fo bie jenes 5lffeffors oon ^apius, ben ©oetl^e als

„Sapupi" in feinen „©ö^" oerfloi^ten ^at; unb W. 5?e*

form toar ni^t oon ber 5lrt, bas toanfenbe Söertrauen

aufäuri^ten. 9Jlan toar an bie toeitgel^enbe gel^lbarfeit

ber 9li$ter feit lange getoöl^nt unb l^atte bem früher
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mit einem getüiffen Fatalismus jugefel^en. Seit 5BoItaire

5atte \\ä) bas geänbert: iöo anbere über unoermeiblic^c

Qäjäh^n fragten, magte er an SBefferung 3U ben!en; bas

toar ni^t ber gering[te 3^eil feiner (5rö|e. Xlnb er ^atte

es toir!Ii(^ burd^gefe^t; bafe hk übermütigen ©eri^tsl^öfc

granfrei^s ungerechte Urteile l^atten jurürfnel^men

müjfen; er l^atte \\ä) htn S^i^entitel bes „IRetters ber

gamilie (Skalas'' ertoorben unb SUa(^folger gefunben. So
^atU Jßaoater; balb ©oetl^es greunb, feinen IRuf bur^

mutiges 5Iuftreten einem £anbt)ogt gegenüber gegrünbet.

Man glaubte ni^t me^r, ba^ bie 5Ri(^ter einen fo ftarlen

$ro3entfafe falft^er Urteile 3U 2Bege 3U bringen bas natür*

lic^e ^tä)t Ratten; man ergrimmte oielme^r barüber,

unb u)ieber5olt betont es ©oetl^e, roie man gerabe aus

ben 5lreifen ber 3lutoritäten gern bie Mobelle für bie

SöfetDi(^ter in 9toman unb Drama na^m. 5lus biefer

Stimmung l^eraus ertoäc^ft ber „®i)ö oon S3erli^ingen".

(£x gel^ört oöllig 3U ber „^Inflageliteratur"; ber fo oiel

in ber bamaligen bid^terifd^en ^robuftion angel^ört.

Der ©eift bes Deutfd^tums ift es, ben (5öfe allein

oertreten foll; unb bo^ mä)t allein: aus bem SBolf ergebt

fid^ i^m ^Bunbesgenoffenfc^aft. 3iüar bie SBauent; mit

benen er fic^ oerbinben mug, finb bur^ S^liebertra^t ber

Sö^eren felbft oerberbt: ,,Da5 Hnglüd ift gefd^el^eU; bas

§er3 bes S^olfes ift in ben 5lot getreten unb feiner eblen

IBegierbe mel^r fä^ig/' bas ift fein aus „Ufong'', bem

SRoman bes großen S^ti)ei3er ^Iriftofraten $aller, ge«

3ogene5 Motto. 5lber gegen hk oon roelf^em ©eift ge=

tränfte IRec^tfprec^ung erl^ebt fid^ als ^Rottoe^r bes SBolfs«

geiftes bie beutf(^e 33e]^me; unb fie ift es, hk ®ö^ an feiner

Söerberberin rä^t, an jener ^bel^eib, hk Sßeislingens

£abt) Macbeth roirb. ^bel^eib ift bie oollfommenfte

C5egenpartnerin ber altbeutf^en Partei; fie ift bie S(^ön*
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l^ett im Äampf gegen bie Rxa^t, aber bte toUtU, elegante,

falf^e S^ön^ett — bte Sc^ön^ett, töte bie ^lltbeutfc^en

fie ber fransöfif^en ilunft 3u[(^reiben motten. Xlnb

bennod^ cerfel^Ien i^re $Rei3e ni^t auf ben 3ögling ber

jßeipaiger ;,gran5ö5linge" 5u toirfen : ein SDSeislingen [elbfl,

oerlieW fid^ ©oet^e nte^r unb me^r in ^Ibel^eib, unb na(^

bem J^toanfenben 5titter, nad^ bem prächtig gejeic^neten

gran5 — bem ©egenbilb 5U (Seorg — mu^ no^ ber

SBote ber 2}e^me in ii^re untöiberfte^Ii^en gangnefee ge*

raten. t)k5 Dor allem toar in ber Überarbeitung 5U be*

(eitigen, unb ent[d^Io[[en tilgte es ber Dieter, au^ in ber

Selbftfriti! ein frül^reifer SQJeifter.

ERaria i[t ettoas bla^ geraten, fa[t nur burd^ ^n*

einanberrei^en üon SBiberfprü^en gegen (Elifabet^s SBefen

fonjtruiert
;

(ie roirb erft im „dlaüigo" bie gange gülle einer

$auptper[on erhalten. 3n il^rem ?lbf(^ieb Don ©ö^ [priest

bas $er5 bes Dichters mit, beffen S(^töefter eben bamals

S(^Io[fer5 93raut roar. Xlnb in 2BeisIingen beftraft

©oetl^e mit f^arfen äßorten ben eigenen 2Ban!eImut, nit^t

bloß ber ©eliebten gegenüber : „3(^ \a^ [tatt bes aftioen

SJlannes, ber hh ©eft^äfte eines gürftentums belebte,

ber fi^ unb [einen 5?u^m hahti ni^t cergag, ber auf

l^unbert großen Hnternel^mungen toie auf übereinanber*

getDcil5ten Sergen 5U ben Sßolfen l^inaufgeftiegen roar —
ben \df) i^ auf einmal jammernb roie einen franfen ^oeten,

meland^olif^ toie ein ge[unbes 5lRäb(3^en, unb müßiger

als einen alten ^n^ÖÖ^I^nen.'' (Sang äi^nli^ ^atte ber

Xi\ä)Ux ]\ä) [elbft in jenem IBrief an grieberife Dejer

gemalt. 8i dingen, mit feinen großartigen Pänen
inmitten allgemeinen SBerfalls, i[t bem gegenüber fa[t gu

[el^r ins 93iebermännif^e gegogen.

3n 3a]§llo[en ©eftalten rings um^er ber Drang nad^

greil^eit, nad^ Unab^ängigfeit : oon ben ^Reid^sfürften,
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SBauent; bie il^re 5Bebränger nteberme^eln ; oon bcn

3tgeuucrn, bie frei toic bcr 25ogeI um^errDanbern, bis

5U bcn projcffierenben ^arteten, bie fic^ üon bcn iuri[ti[(|cn

23Iutfaugcm losma^cn. Jßiebelraut; eine rec^t S^.afe»

ipearc[^c StQur, fpielt bcn Hofnarren, um ungeftraft bie

SBal^rl^ctt fagcn 5U fönnen; 23rubcr SJlartin ftrcbt aus bcr

iluttc, unb bcr gefangene ®ö^ serrt an feinen gcffcin, [tirbt

an bem 3tDCing bcr Xlntätigfcit. (Es ift bcr ungcftüme

^Drang bcr ertoa^cnben beutft^cn S^^genb fclb[t, bcr ^icr

5um erftenmal \\^ Jßuft ma^t.

X)as (Entf^cibcnbfte aber an bie[er %oX ©oet^cs mar
bie Xec^nif. Die Scenen, toie [ie aus (Bozens 23u^
l^crporftrömtcn, in freieftem SBcd^fel aneinanberäurcil^cn,

bie brei (Einl^eitcn mitleibslos 5U ocrp^ncn — tücr l^ättc

bas Dor i]^m m Dcutfc^Ianb getoagt? ^bcr ein großer

2:eil aller ©cnialilät ift bcr äRut. 80 ful^r i^ier bcr

poetifc^e Selbftl^clfer :^erab in bas altcrsft^tDad^e,

a!abemifiercnbe 2;^eater unb f^lug es in SlücEc, um bcr

Statur, bem beutfd^cn ©eift unb bcr Sßal^r^eit auf*

äu^elfcn.

Hnb fo ift benn au^ bie S p r a (]^ e oon unerprter

CB^t^cit. SBol^l begegnen unglüdtlid^e 5^opicn S^ale*

fpcarcs, löie in JÖicbetrauts fpiclerift^cr 5lrt; \iz\i (Srfinber

bes Sc^ac^s 3U fd^ilbcm, ober in äflc^Icrs Xiraben: ,,W\x

toar, als ptt' \^ bie Sonn' in meiner §anb unb fönnte

SBall mit fpicien/' toas benn aud^ in bcr stoeiten Sc*

arbeitung geftrid^cn roirb. 3n biefer finb überhaupt bie

23auemfcenen befonbers ftar! oeränbert; fic l^abcn bann

in ber neuen gform 5um Xeil ujörtlic^cn SBibcrllang in

S^illers 9täuberfcenen gefunben. 5lbcr nur ocrcinselt be*

gegnen fo f^toülftigc 9tcbeblumen; fonft 5errf(^t bie fräf*

ttgfte, einfad^ oolfstümlit^c Spred^meife. So in ber f(^önen
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Scenc in $ctIbronn auf bem 9tat^ous, too bie ^Irnts*

genoffen t)on ©oet^es üorne^mer gamilte; 5latferli(^er

^üat unb ftäbtif^e 9?at5]^erren, getöife gum ^erslic^en SBer*

gnügen bes ^lutors ft^limm abfafjren; ober oor allem in

fcmtli^en Scenen ber (Elifabel^.

^Ib^ängtgfeit ift freiließ immer noc^ gu fpüren : S^afe*

fpeares ^ra-eis, bur^ Serbers ^^^eorie erläutert, l^at

fe^r ftarf mitgearbeitet, unb toenn ber geftrenge ilritifer

übellaunig bem banfbaren S^üler entgegentoarf, S^afe«

fpeare ^abe ii^n gans oerborben, fo räumte ©oet^es el^r*

li^e Selbftfriti! haB oöllig ein. Dag man originell fei

von S:^a!efpeare, aber ni^t na(^ feinem 93^ufter, bas oer*

langte $erber. 2Bir fönnen aber bo(^ nur finben, ha^ bie

SRad^a^mung Sl^afefpeares glüdli^ toar. greilii^ ift es be*

greiflic^ genug, bag ber grofee, aber ungnäbige 5lritifer

ber beutf(^en ^oefie, griebrid^ beröroge, in

feinem Sc^rift(^en „de la litterature allemande" gerabc

bies SBerf mit ben ^ärteften Xabelstoorten empfing:

„On peut pardonner ä Shakespeare ces ecarts bi-

zarres; car la naissance des arts n'est Jamals le

point de leur maturite. Mais voilä encore un Goetz

de Berlichingen qui parait sur la scene, Imitation

detestable de ces mauvaises pieces anglaises, et

le parterre applaudit et demande avec enthou-

siasme la repetition de ces degoütantes platitudes".

$Rt(^t nur bie S3erfpottung frangöfif^er SRegelmäfeigfeit,

ni^t nur \)it ^bfRaffung ber poetifc^en Sprache — au(3^

bie 3:enben3 mufete bem ftreng regierenben gürften, bem

geinb bes SlRittelalters, bem Jöerät^ter bes Familienlebens

oertoerfli^ erfd^einen. Xlnb ni^t in allen fünften l^at

ber 5lönig bem Dichter gegenüber Unxt6)t behalten, ©oet^e

fal^ auf Serbers SJla^nung, toel^e ©efa^r in ber gorm*

lofigleit bes fcenifc^en ©efüges unb ber 9?ebetDeife lag,
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unb er ^at bie naturaliftift^e 5lrt, btc bas ganse Drama
erfüllte; fortan nur no(j^ in üetnen ©ebt^ten angetoanbt.

5lu(j^ ber ;;(5öö" loar eine Zat ber Selbftbefreiung

:

nic^t blofe aus ben 33anben ber alten !Xec^nif unb 3P^obc

riS ftc^ ©oetl^e bamit los, fonbern er axhtiUtt [i^ au(^

huxä) ben Hberf^ioang bes entgegengefe^ten (Extrems mit

einmal burc^. Der „(5'ö1^" i[t unter ©oetl^es größeren

SBerfen bas einsige, loelt^es ganj unb gar bas ©epräge

bes „Sturmes unb Dranges^^ trögt: 9?omantif

(Söe^me, S^Q^^^^^) ^^^^^ SRaturalismus (^Bauern, ©i)^ens

5lntrDort an ben Hauptmann), beutfc^tümlic^e Xenbens

unb grei^eitsbege^r, gormlo[ig!eit unb SHegelfpott. S^on
öuf ben ,,2Bert^er" trifft all bas nur 5um 3^eil 3U, toä^renb

es auf Schillers ;,5täuber'' nod^ oollfommen pafet. Ss i[t

eben hk Xia^xf in ber GnttoidEelung bes ©enies, bafe

es immer einfam i\t: l^aben bie 5lleineren [eine 5lrt

erlernt, \o x]t es [c^on [eine 5Irt nid^t me^r. Sd^on i[t

©oetl^e im 93egriff, ben ^ää)Un, bie er [0 Ieiben[(^aftlid^

befämpfte, Xlrfel^be gu [c^iDören; nur ein paar ^länfeleien

noc^, unb er überlädt ben ^Realismus [eines er[ten S^genb*

toerfes benen, bie mit il^m 3U reifen ni(§t t)er[tanben.

Ungeheuer toar bie SB i r f u n g bes ©ö^. SHoc^ nie

5atte ein beut[(^es Dic^terroer! [öl^e allgemeine 93e*

gei[terung erregt, auc^ bie äRe[[iabe nid^t. Sd^on bies, bafe

gro^e allgemeine ^^i^^^^ff^^ <iiif ^^^ Sü^ne frei aus*

ge[proc^en tDurben, roar ein 9leues: no(§ i^atte £e[[ing

nid^t bas 2^5eater gu [einer 5lan3el, Schiller es nod^

ni^t 5U [einer ^Hebnerbül^ne gemacht. 9Kit roeld^er Se^n*

[u^t l^atte bie gange altbeut[^e Partei, illopftods ©e*

folge, bie [tarfen Söorfal^ren oon 5lnge[id^t 3U SInge[id^t

3u [el^en begehrt! TOt toeli^er JÖeiben[^aft ^^tten bie

8d^üler §amanns unb §erbers nad^ originalen (£r[d^einun»

gen ©erlangt ! 9lun [tauben [ie ha, hk „alten Deut[d^en",
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nun traten fte unter t^rc er[taunten 23etöunbcrer, freie,

ganae SlRänner; eine alte 3^it ber (5e[(^ic^te roar toieber

ertoedt, eine neue ber Literatur geboren. „3^^ ^öBc an

bem Serben bes Söolfes angefragt," fc^rieb ©oetl^e, „ol^ne

er[t am Stapel ber ilritil anjufai^ren. Do^ gefte^e xä)

gern, ber Seifall, ber mir roorben i[t, überftieg meine

Soffnungen." 2:o[enber 3ubel umtlang ben anfangs un*

genannten, balb befannten 5lutor; illopftod felbft unb

[eine Stolbergs, £aoater treten ju ©oetl^en in f(^rift*

li^e ober per[önli(^e Se5ie]^ungen ; ber um IBürger unb

SBofe gruppierte §ainbunb jau^^te i^m ju.

Ober $Ra^t mar er ber er[te 5lutor Deutfd^Ianbs

getDorben. (Eine Ärone toar i^m 5ugefallen; aber no(^

galt es, fie 3U oerteibigen. (Sine ganse SReil^c oon üeinen

©efec^ten loirft ben überra[(^ten geinb oollenbs nieber:

bie 33eru)ei(^li(^ung unb 33ertöä[ferung in all i^ren (5e=

(talten. Dabei ift für ©oetl^es [tar!e „gegen[tanbli^e" 5ln=

f^auung bie bramati[(§e gorm für all biefe fleinen

Unternehmungen bie gegebene. 3n ooller ßeibl^aftigfeit

toill er bie ©eftalten oor \\ä) fe^en. Sogar für [eine

ein[ame tiberlegung roarb il^m hk bialogi[d^e gorm not*

menbig unb geläufig: „(BetDö^nt, am lieb[ten [eine Stit

in ©e[ell[(5aft sujubringen, oermanbelte er au(^ bas ein*

[ame Denfen gur ge[clligen Xlnterl^altung, unb jtoar auf

folgenbe 2Bei[e. (Er pflegte nämli^, ujcnn er ]xä) allein

\af), irgenb eine $er[on [einer ©efannt[c^aft im (5ei[te

5U [ic^ 3U rufen. (Er bat [ie, nieber5u[iöen, ging an xf)x

auf unb ah, blieb oor il^r [teilen unb oer^anbelte mit

i^r ben ®egen[tanb, ber il^m eben im Sinne lag. hierauf

anttDortete [ie gelegentlich, ober gab burc^ bie getoö'^nli^e

50limi! i^r 3u= ^^^^ 5lb[timmen 3U erlennen, toie benn

jeber SOIen[^ hierin ettoas (Eigenes l^at. Sobann fu^r ber

Spre^enbe fort, basjenige, toas bem ®a[te 3U gefallen

mtt)tx, ejoct^e. 3. % 9



[^icn, toeiter ausäufü^rett; ober toas bcr[elbe mtöbtlUgte,

3U bebingen, näl^er 5U be[timmen, unb gab too^l au(^ jule^t

(eine 3:^e[e gefällig auf. Das 2ßunberli(^|te roar babei, bafe

er niemals ^erfoncn [einer naiveren SBefannt((^ft roäl^lte,

fonbern [olc^e, bie er nur [elten (al^, ja ntel^rere, bie

roeit in ber SBelt entfernt lebten, unb mit benen er nur

in einem oorüberge^enben SBerl^öltnis ge[tanben; aber

es toaren meift ^erfonen, \i\t^ mel^r empfänglicher als

ausgebenber 9latur, mit reinem Sinne einen rui^igen 5ln=

teil an Dingen ju nel^men bereit finb, \At in il^rem ®e*

[i(^ts!reife liegen, ob er [i^ gleid^ manchmal ju biefen

bialefti[c^en Übungen roiberlprec^enbe ©eijter l^erbeirief.

Siegu bequemten fi^ nun ^erfonen beiberlei (5e[^le^ts,

jebes Filters unb Stanbes, unb errDie[en [i(^ gefällig unb

anmutig, ba man [i(i^ nur oon ©egenftänben unterl^ielt,

bie il^nen beutlic^ unb lieb toaren. $ö^[t rounberbar

toürbe es jeboi^ manchen oorgefommen fein, roenn [ie

l^ätten erfal^ren lönnen, mt oft fie gu biefer ibeellen Unter*

Haltung berufen rourben, ba [i(^ manche gu einer roirf*

lid^en iDo^l f^toerlic^ eingefunben l^ätten/'

(£r freut [ic^ ber erhabenen greunbf^aft [tarfer

Staturen toie ©ö^ unb SidEingen; il^r läppi[c^es '^txx^

bilb in breitem toeibif^em ©efd^ioä^, in läc^erli^em iBrief*

fultus, in bebenflid^er 3ii^itngli^!eit, toie all bas bamals

2Robe roar, geigelt er in 5tDei genialen garcen, „^ater
SBrei)" unb „Satt)ros".

„^ater ^rer)" ift ein luftiger St^toanf, gang in $ans

Sapiens ^rt. Jßeonore — n)ie feit Bürger \>\t treu

liebenben äJläbt^en l^eigen, beren (geliebte fern im 5lricg

finb — niirb oon einem falbungsoollen 2^artuffe um=

fd^li^en, ber aber nur il^r roeit^es geralein — „tote fie's

l^eigt", benn „Serg" ift bas oieloerfpottete 8(^lagtoort ber

(£mpfinbfamen — rü^rt, ol^ne es bem toadern Dragoner*



Hauptmann 33alanbrmo abfpcnftig ma^en gu tonnen, ^ater

95rci) rebet in [ügcn Xöncn oon ^immlifd^cr (Eintrad^t

auf (Erben —
SBic er alles nad^ feinem (Sel^irn einrt(^t't,

9Btc er toill Serg unb 3:al oergleid^en,

Snies SRaul^e mit (5ips unb ÄaK ocrftrcid^cn —
aber bie S^önrebnerei fü^rt in SBirfli^feit nur 3u „?leib,

SDliStraueU; SBerbrug unb 3ii'i[ttgfeit". (Ein toenig ^^^t

neben bcm eigentlid^ gemeinten Sd^ioä^er unb 3ioi[^en*

trager ido^I aud^ £at)ater Dorge[c^rDebt. — Der braoe

Sßürsfrämer unb ber tapfere Hauptmann [(Raffen bann

Drbnung : rote in ber SBibel \At böfen ©eifter in \At Säue
gebannt roerben, roirb ber „S^eufels^^faff" in bcn Si^toeine*

ftall gel(^idt, roo er bas bidu)än[tige grobe Söölflein in

lauter „SJiaienlämmelein" oerioanbeln mag.

2Benn ^ier ©oet^e gegen \At toeic^Iic^e ©lei^mat^eret

ber 3acobi unb ©leim feinen überlegenen Spott übt (toobei

es aud^ an böfer (Erinnerung an bie ^errn^uter nid^t fel^len

mag), fo rietet fic^ ber ;,Satt)ros" umgefe^rt gegen bas

getoaltfame 9^aturbur[c^entum ber ilraftgenies. (Ein (Ere*

mit, zvx liebeooller ©ärtner loie ber ^ater ßorenjo in

,,5^omeo unb 3uHa", befommt als [glimmen (Saft ben

t)ergi)tterten SBalbteufel, in bem genial ber unbanfbare

Satt)r ber gried^if^en gabel mit einem l^öc^ft mobernen

Selbftoergötterer —
Denn ©ott i[t (5ott, unb \^ bin i^

in (Eins gebilbet ift. Äc^ er fe^t fi(^ raf(^, roie 3^artuffe,

in ben St^ofe einer frommen gamilie unb umgarnt bie

3:o^ter glüdli(^er als ber oorfi(3^tigere ^ater S3ret).

(El^arafteriftific^ ift es, ba^ (Soet^e fie $fi)^e nennt, toie

einft bie fentimentale Caroline glac^slanb in ber

„gelsroei^e". Übrigens l^at ber Dieter mit rounber*

jamem Selbftoergeffen bem Satpros neben grob=paro*

9*
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bi[tt[c^cn 3^öncn au^ [old^c oon ^inreifecnber ilraft ocr*

liefen; gembc tote er ben armen 2:cufcl im ,;gauft" bo(^

manchmal auä) txn]Upatf)tti]ä) fprec^en läßt:

Dein ßcben, §cr3, für tocn erglül^t's?

Dein 3lbIerQuge, toas erfiel^l's ?

Dir l^ulbigt ringsum bte Statur,

s'tft dies bein;

Unb U\i allein,

Sift clenb nur

!

$ulbigung Dor bem XlrBilb bes Sali)ros unb mejr

no^ bas ^ebürfnis, oon bem eigenen SRei^tum ber

(Empfinbung aud^ ben ^erslofen fBüiUi aussuftatten,

[d^enlen bem antififc^en §anstt)ur[t [olc^e 2^öne. Das (£oan=

gelium ber Xlrfraft im vierten 5l!t — bie[er Sd^töan! i[t

als regelrechtes fünfaftiges Drama geformt! — enttjält

ni^t toenig oon ©oetl^es eigenfter 2BeItanf^auung in

jener 3ßtt. (Eben barum i[t §ier aud^ bie ilataftrop^e

granbiofer: ber gute Ginfiebler [oll eben auf bem 3lltar

bes oergötterten Sat^ros geopfert toerben, als biefer [id^

(roie $Dlep]^i[to am S^Iufe bes ,;8rciuft'') burd^ ;,gemein

(Selüft, abfurbe Jßiebf^aft" [elbft um ben 2^riump5 ö^=

trügt. — 3^ ^^i6 öuB^^^ ^^^ ,,StDigen 3ii^^«'' fcium

ein fleineres StüdE, bas oon ©oet^es Oenialität [o glän=

genb 3^ugnis ablegt, ©rogartig im getoollten Spott toie

im ungewollten (Brnft; padenb in ber 3eid^nung M aller

grotesfen Äarilatur unb feffelnb in ber ^anblung tro^

ber (Binfad^l^eit ber gabel füi^rt uns bas C5ebi(^t auf

engftem $Raum reaIifti[d^=[t)mboIi[(^ oom $immel bur^
bie 2BeIt gur §dlle. Xlnb [olc^e ilraft oermo^te ©oetl^e

bamals an parobiftifc^e Sc^toänfe 3U oerfd^toenben

!

gür ben „^ater SBrei)" mar ein unangenel^m oiel*

geid^äftiger Sd^Ieic^er namens £eud^[enring bas äflobell,

für ben „Satt)ros" aber f^eint fein (geringerer ge=
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fejfcn äu ^dben, als — $erber. (SciDtfe, $erber roor

fein sirtuffe, aber ein gerei5ter StRoment, ein mepl^ifto*

pi^elifc^er 2Binf SJlerds fonnten ein 3errbilb 3u|tanbe

bringen, in bem gerbers rüdEft^t5lo[es $tneintaften

in frembe ^nbiüibualitäten — roie ©oet^c es fo grünb*

lic^ in Strasburg erfal^ren — mit anberen f^toa^en

Seiten bes großen Sö^annes oerf^mols. Knb ©oet^e toar

gerabe in ber Stimmung; fid^ oon olten Beßrem Ios5u[agen,

tDcnn [ie feiner Selbftänbigfeit gefol^rlit^ fc^ienen. Der

„Soti)ros" i[t eine ^bfage auc^ an SRouffeau, unb oon

nun an tritt, toie es bamals [ic^ oon felbft oerjtanb,

33oItaire immer (tarier ^croor.

gür bas fräftige alte £ut]^erbeutf(^; bem ber „©ö^"

]\ä) genähert l^atte, legt ber muntere „^rolog ju
ben neuften Offenbarungen ©ottes" eine

£an3e ein; hk CBoangeliften erfc^einen einem fla^ rattona*

liftifd^en 33ibelbearbeiter — es mar ber gortfe^er ber

„granifurter ©elel^rten ^Injeigen", 93a]^rbt — unb pro*

teftieren gegen hk 93^obernifierung; bie er il^nen angetan

f)at — nid^t, roeil fie bas iloftüm, bie j^iftorifd^e Xreue,

oerlefet, fonbern roeil fie eine 58erroäfferung ift.

Dasfelbe S^ema liegt bem SCReifterftüdf bicfer

polemifd^en Dramati! jugrünbe: „(Sötter, gelben
unb SBielanb'^ Der trefflit^e SJlann ^atte in feinen

mobernen Xraoeftierungen bes ©riet^entums au^ eine

„^Icefte" gef(^affen, beren frangöfierenb 5ierlid^e CBIeganj

nun allerbings hk Streiter für flaffifd^e (&xn^aä)if)txt unb

S^aturroü^figfeit aufs äu^erfte ^^rausforbern mufete. Da
tDirb benn 2Bielanb oor bas 5Be§mgeri^t ber Untertoclt

jitiert unb fielet ebenfo erfc^redt, mie Dr. iBal^rbt bie

(Soangeliften fa^, ben (Euripibes, 3lbmet unb feine ©attin

^Icefte, unb nun gar ben gerfules oor fid^. „SBielanbs

Statten in ber SRa^tmü^e tritt auf" unb fprid^t im 3^raum
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mit feinem greunbe grtebrit^ 3<icobt. 3uerft föl^rt 50lerlur

i^tt toegen bes SRamens oon SBtelanbs 3^i^!<^^^ift ein ; ber

ent[(^ulbtgt ft^ ' ^cibe er folt^e Sflamen gebraust, fo §abe

er [i(^ babei gar ntd^ts gebac^t. „Cs t[t als toenn einer

tagte: Recueil, Portefeuille" (bies fpielt auf SBielanbs

grembtDörterei an). $Run aber fommen bie §eroen in

tl^rer Stärfe: (Buripibes; 5lbmet, bem (Euripibes !aum

ettoas gilt, toeil er fein ilrieger n>ar; Serfules, ber Super*

latio bes i^raftgefül^Is. Guripibes, be[fen ^lce[te SBielanb

mit ber feinen oerglit^en ^atte, fül^rt biefem 5U ©emüte,

töie uned^t; toie ft^toäc^Iic^ bas neue SiM fei; 2Bielanb

antroortet: „Äa^t mi^, il^r feib töiberfinnige ro^e £eute,

mit benen ic^ ni^ts gemein l^abe!" Hnb ba ^erfules

crft^eint; roei^t ber Schatten in ber Sc^Iafmü^e oor bem

Rolo^ ängftli(^ 5urü(!: „3d^ oermutete einen ftattti^en

äRann mittlerer ©röge!" äRit föftlic^er 5lnf(^aulid^feit ift

ber ©egenfa^ bes e^ten unb bes polierten ©rie^entums

burc^gefül^rt. SOlag (Boetl^e aud^ gelegentlich bie alten

Selben ettoas ju fe^r in ben IRouffeauft^en eic^elfreffen*

ben lRaturmenf(^en ober au(^ ben renommierenben 5lraft*

Burfc^en umfe^en, im gansen töar es bot^ eine urgefunbe

iReaftion gegen bie allgemeine granjöfierung, bie mit 2Bie*

lanb felbft hk e(^teften IBertreter antifen ©eiftes gu über*

tunken brol^te. Die glüdlid^e ^hee, ben 2:räumer hm^
ben töirllic^en 5lnbli(f ber ertiöumten 3beale 3U erf(^redEen,

l&at ©oet^e balb barauf noä) braftift^er im „3^riump5

ber (Empfinbfamfeit'^ angetoaubt. (£r burfte es ; benn er roar

getoo^nt, hk ©eftalten toirüi^ 3U f e^ en. Selb ft in feinem

„©ö^" erf^eint i^m oieles nat^ einem 23rief an §erber

no^ 3U erbaut; 3U fonftruiert; ujie mußten ha erft 2Bie*

lanbs ©eftalten fid^ ausnei^men! SBielanb übrigens, flug

unb gut toie er toar, beanttoortete in feinem SDlerfur bie

^arobie mit SBorten gutmütigen (ginlenfens, unb fo ging



er perfönlt^ bo(^ ols Sieger aus biefem gefä^rl^en

(Sefe^t ^ertjor.

9P?on fönnte biefe ^tet^e parobtfti[(^er Dramen als

(ginen großen fatirtfc^en WX auffäffen, als ein Sßartburg«

feft, auf bem St^nürleib unb unbeutfd^e 93üc^er ins geuer

fliegen. Den ^Ibf^Iug bilbet bas toi^fprül^enbe ;;3 a 5 r *

ntarftsfeft 5U ^lunbersioeiler n". Sier ri(^tet

fi^ ber Spott bes fampfluftigen güi^rers ber 3^genb

nid^t mel^r blog gegen einen einjelnen, tt)pifd^en SBertreter

ber ^t\\f fonbern in einer SRenge oon ^erfonen unb

Situationen roirb bie gange (Epoche ironiftert. Die ^l^ilan*

t^ropen mit i^rer billigen p^iliftröfen SWoral unb bas

liebe ^ublifum mit feiner ^rüberie erl^alten i^r Xeil;

bem Drama alten Stils fc^lägt (in ber 2ßeimarif(^en

Umarbeitung gugefügt) ein luftiges biblifc^es puppen*

fpiel üon $aman unb (Eft^er ein Sc^nipp(^en, toobei

SKarbo^ai roieber als judferfüfeer S^artuffe auftritt;

bie TOrnberger unb "tAt ZW'^'^^'^ txus bem ©ö^
giel^en auf, unb ein Pfarrer erft^eint, ber nid^ts roeiter

5U fagen l^at als: „2Bie Sie befel^len." Das mar in

Serbers Sinn gemeint: gegen bie allgu bef^eibene unb

nüchterne Äffaffung bes ^rebigerberufs, bie bamals

]^errf(^te, f^rieb gerabe bamals $erber, ber ^rebiger

unb ^rop^et; feine „^roDingialblätter an ^rebiger". —
3n Dölligfter §eiter!eit gie^t biefer „9[)lar!t ber (£itel=

feit" an uns oorüber; feine griesgrämige IBitterfeit ftraft

bas OTtagsleben, fonbern bes Dichters geniale (Srfaffung

toeife aud^ §ier (5olb 5U münjen. 2Bo]^l ift er fatirif(^

im eingelneU; bas gange 2^reiben aber fie^t er nic^t o^ne

©el^agen an: er beginnt gu al^nen, ^^o,^ man nur ins

oolle $0lenf(^enleben l^ineingugreifen brauet, um, too man's

padt, es intereffant gu finben.

Damit ift ein ^unft oon größter IBebeutung erret^t.



Soroett iDtr bisher ©oet^es bit^terifd^e Jßctftungen oer*

folgten, ftnbcn totr cnttoebcr leiste ©elegen^ettsgebit^te

ober größere t)td^tungen, bic bann aber au(^ ganj oon

bem Jßebensirets bes Dichters ablagen. %\t „£aune bes

5BerIiebten" mit t^ren tbt)Iltfd^en SJlasfen, bte ^^StRitlt^uI«

btgen" mit i^ren 3^]^eaterti)pen [pielen settlos unb ortlos

„auf bem 3^^eater"; „(Eäfar^' jpielt vx ferner Jöorsett,

„®ö^" im Mittelalter. Überall l^ier roaren lebenbige

SJlobelle ausgiebig benu^t, aber überall loaren fie in ein

frembes 5loftüm ge[te(ft, antif, altbeut[(^ ober fran3ö[i[(§*

t5eatrali[(^ ftililiert. tiberall u)ar bem ^rinsip ber

„poetifc^en gerne", bas bo(^ 2)iberot unb Jße[fing [c^on

[iegreit^ burc^bro(^en l^atten, bas S^iö^t^ö^^^is minbejtens

[{^einbarer (gntfemung jtoifd^cn ben bargeftellten $er(onen

unb bem ^ublifum gemad^t. ^e^t er[t fül^It ber 3)i(^ter

fic^ leiner Äraft fo getoi^, bafe er auf bie poeti[ierenbe £uft*

peripeftioe glaubt oersit^ten gu bürfen. Die[er 9Kut roar

nötig, bamit ber „SBertl^er" gefd^rieben werben lonnte.

3m „Sßertl^er" entbetft ©oetl^e \At ^oefie in ber eigenen

SBruft: l^atte er mit bem „(5ö^" \\^ als bic^tenben 5lünft=

ler entbedt, fo offenbarte er fi(^ mit bem SBerti^er als

poeti[^e ^er[önli(^feit. 3)er „(5ö^" loar ein einjig \i(i*

[tel^enbes SBerf, ber „Sßert^cr" bas SBerf eines einaig

baftel^enben Sölenf^en. Der „(5ö^'^ l^atte il^n 5um fül^ren*

ben Dieter Deutfd^Ianbs gemai^t, ber „2Bert§er" fc^uf

feine europäi[d^ SBerül^mt^eit.



Nach einem Ölgemälde von Georg Melchior Kraus, 1776
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Wertfiers beiden

Oft ö^^wg t[t bte (Entftc^ung bes „Wtxif)^x" als

flalfifd^cs SBctfpicI für bic (£nt[te]^ung eines 2)i^tertiDerfes

angefül^rt toorben; aber in bcr 5Hegel l^at man [i^ babei

bnr^ ©Deines Darftellung irreführen laffen. Der Dieter

[d^ilbert ^uftdnbe tiefer 33er3töeiflung; in bie il^n befonbers

au^ toieberfe^renbe £iebe Derfe^te. Der ©ebanfe bes

SeIb[tmorbe5 tritt il^m na^e; er [pielt mit biefer Soor*

[tellung, legt einen fc^önen DoI(^ neben [ein SBett, ,;Unb

eJ)' \ä) bas £i^t auslöf^te, oerfut^te i^, ob es mir tool^t

gelingen möci^te, bie f^arfe Spi^e ein paar 3oll tief in bte

^ru[t 3U fenfen. Da biefes aber niemals gelingen toollte,

fo lachte i^ mi^ jule^t (elb[t aus, toarf alle ]^t)po§on="

bri[(^en graben Sinroeg unb befi^log 3U leben. Um bies

aber mit §eiterfeit tun 3U fönnen, mu^te xä) eine bi(]^teri[(^e

5lufgabe 3ur ^lusfü^rung bringen, wo alles, toas i^ über

biefen toid^tigen ^unft cmpfunben, gebadet unb gemannt,

3ur Sprache fommen follte. ^d) oerfammelte \)kx^u bie

(Elemente, bie fi^ [d^on ein paar ^al^re in mir l^erum*

trieben, iä) Dergegenroärtigte mir bie gälle, bie mi(^ am
mei[ten gebrängt unb geängftigt; aber es iDollte fid^ nichts

geftalten: es fel^lte mir eine ^Begebenheit, eine gabel, in

iDeld^er fie fid^ oerförpern fönnten. — ^uf einmal erfahre



\i) bic 9la(^nc^t oon ^^^^ufölems 3:obc unb unmittelbar

na(5 bcm allgemeinen (Serü^te fogleid^ bie genaufte unb

umftänbli(j^[te SBef^reibung bes SBorgangs, unb in biefem

51ugenbli(f roar ber Pan gu „SBertl^er" gefunben; bas

(5an5e ft^o^ oon allen Seiten gufammen unb roarb eine

(olibe SSSi<x\\t, töie bas SBaffer im ©efag, bas eben auf bcm
fünfte bes ©efrierens ftei^t, burd^ bie gering(te (Er*

[(Fütterung fogleic^ in ein feftes (Bis oerroanbelt töirb."

Dann [c^iebt er eine Beitreibung feiner S3e3ie]^ungen gu

ber mit Brentano in granffurt ©erheirateten SRaxe

£a 9?o^ ein unb ergöl^lt nun, roie er unter bem ^inbruc!

jener ^Rad^ric^t oon '!^tx\x\oXtv(\<^ Xob ben SBert^er ,,na(^

[o langen unb oielen gel^eimen Vorbereitungen'' vx oier

2Bo(^en nieberge[^rieben ):i(i^t.

5Iber ©oet^es ^oetenauge l^at l^ier bie SBa^r^eit in

poeti[(^er Xlmge[taltung gefeiten. 2Bie er ersäl^lt, beim

erften 5lnblicE ber Sefenl^eimer ^^^He fei in i^m fofort

"tixt (Erinnerung an C5olbfmit^s „£anbprebiger oon 2Ba!e*

fielb'' toa^ getDorbeU; loä^renb er tatfäc^li^ bies Bu(§

erft na(^ bem erften 23efud^ beim Pfarrer SBrion fennen

lernte, fo §at er au(^ ]^ier mit ber fidleren Sanb bes

S^riftftellers \i\t Dinge sufammengegogen, bie, innerlid^

pfammenge^örig, bo^ bur(^ itxiXx^t Unterbrechungen ge«

trennt maren. ^m 30. Dftober 1772 erfc^ofe fi^ 3u

SBefelar ^erufalem, ber So^n bes berül^mten Xl^eologen,

Reftners 5lollege als Sefretär bei ber braunf(^n)eigif(^en

©efanbtfc^aft. (Es toar ein begabter junger SJlann, beffen

S^a^lafe fein (Geringerer als £effing Verausgab. Seine

groge 9?ei5barfeit toarb bur(^ ein f^iefes Berl^ältnis 3U

feinem Borgefe^ten nod^ gesteigert; gefränfter (E^rgeij

je^rte an iJ^m, unb unglücfli^e Jßiebe tötete i]^n. 3u ber

fi^önen (Sattin bes furpfälgifc^en Sefretärs §erb empfanb

er eine glül^enbe Xieibenf^aft ; es fam 3U ernften 5lusein*



anberfc^ungen ; bte grau ocrlangt üon bem ©alten, \i(x^

er 3erufalem bas $aus oerbtcte. ^m folgenben Xag bat

er i^eftner um [eine ^iftolen für eine 9lei[e unb in ber

^Rac^t erfc^ofe er fit^.

i^eftncr berichtet \\i feiner einfa^en, [(^mudlofen SBetfe

©oet^e t)on biefem Selbftmorb; ber natürli(^ bie Üeine

Stabt in i^ren ©runbtiefen aufgeregt \^^\\t. ©oet^e,

ber mit 5le[tner5 in ]^er3li(^[tem ©riefiüei^fel geblieben

toar, önttoortet umgel^enb — aber ni^l im Stil bes

SBertl^er, fonbern üöllig in bem bes ©ö^: „Der unglüdE*

li^e 3^ru[atem. Die S^ac^rid^t toar mir [^redlt^ unb un*

trtüartet. Der Hnglücfli^e. ^ber bie 3^eufel, toel^es [inb

bie [^änblic^en SQlenf^en, \At nichts genießen benn Spreu

ber (£itel!eit, unb ©ij^enluft in il^rem fersen i^aben unb

©ö^enbienft prebigen, unb ^emmen gute ^Jlatur, unb über«

treiben unb oerberben \At ilräfte, finb fc^ulb an bie[em

Hnglüdf, an unferm Unglüd. $oIe fie ber ^^eufel, i^r

5Bruber! . . . Der arme 3unge! roenn \^ 3urüdtfam

Dom Spa3iergang unb er mir begegnete l^inaus im SOlonb*

[^cin, fagt \6)\ er ift oerliebt. JÖotte mu^ [i^ no(^ er*

innern, bafe \^ brüber lö^elte." Das ift roal^rlic^ ni(^t

ber 3^on bes li)rif(^=empfinbfamen SBert^er! XInmittel*

bar barauf reift er mit Sd)Ioffer nac^ SDSe^lar, too er

Dom 6. bis 10. ^Rooember blieb unb fi(^ natürlich über

bies (Ereignis ausfül^rlid^ beri(^ten lie^; oiellei^t l^at if)n

au(j^ f(^on \At ^Ibfic^t, hierüber ^Uäl^eres 3U erfal^ren,

3U -Reftner geführt, ^uf feine 23itte fe^t 5leftner ferner

no(^ einen umftänblic^en f^riftli^en S3eri^t auf, unb

biefen erplt ©oet^e im ^Tloüember 1772. ^ber erft am
1. gebruar bes Saferes 1774 begann ©oetl^e bie 5lb*

faffung feines 9lomans, um fie bann allerbings in einem

3ug 3u (£nbe 3U fül^ren. 5lur3 oor^er, im ^^nuar 1774,

toaren 93rentano5 in granifurt angefommen, unb bie



grunblofe CStfcrfu^t oon StRaiimiltanens ©alten auf

©oetl^e ^<\b otclIet(]^t gur 5lbfa[[ung bes ^Romans einen

legten 3In[to6.

©oetl^e toirft alfo in feiner Darftellung junäd^ft bie

Hmftänbe, unter \it\^txi \At S^at^ri^t oon S^i^ufalems

Selbftmorb il^n traf, unb bie, unter benen er bie 5lb»

faffung bes „SBertl^er" untema^m, 5ufammen. 3m $erbft

1772 fül^rte jene SÖlitteüung in ber %qX 5ur plö^Ii^en

-Jlriftallifation all [einer um ben (Sebanlen ber freiwilligen

(£rlö[ung com Jßeben 5ir!ulierenben 3been; aber im gtü^*

ja^r 1774 lag \At t^eoretif^e unb fosufagen eiperimen*

teile iBe[(^ciftigung mit bem Selbftmorb löng(t l^inter

i^m. i^einen Ägenblid fommt feinem C5ö^ au(^ nur

in ben oeratüeifeltften SBebrängniffen bie SBerfu(^ung, \\^

t)on feinem Soften fortguftel^len. Hnb ber 2)i(^ter felbft?

5lm 10. S^looember 1772 fc^reibt er an 5leftner : „(SetoiS,

ileftner, es toar ^z\\, bafe \^ ging, ©eftern abenb l^atte

\^ re(^t pngerli(^e unb l^angensroerte ©ebanfen auf bem

Äanopee —". Xlnb mit biefem 3^on oerglei^e man ben

eines ^Briefes, ber unmittelbar oor SBeginn bes SOBert^er,

(£nbe 3anuar 1774, gefc^rieben ift : ,;$eut roar (Eis $o$=

seittag ! (Es mugte gelten, es frat^te unb bog fic^ unb quoll,

unb finaliter brac^s, unb ber $err 9?itter pattelten fi(§

l^eraus toie eine Sau . . . 2ßir l^aben geftern geffen

SBilbprettsbraten unb ©eleepaftete unb oiel SBein ge*

trunden unb jiDifd^en Souries gefeffen bis ein H^r ^Tlad^ts,

unb uns gexDeibet mit £öffeln. Söom geitigen abermaligen

§errn SBurgemeifter 9?eus, too ic^ f(^arla(^ mit ®olb

bas 9leue ^a^^^ oerfünbigt \^oXit — SBo^in! — i^utfd^er

an ^R^ein. 3c& ^^^ 2^reppe l^inauf, roo ber Drat no(^ vx

ber (Etfe ^ing. — 5llingl id) ! — Äommt bie fleine i^a^bc

!

fennft bu mi^ nod^? — (£9 lieber ©ott. — 3)er ©attern

toarb eröffnet, \^ faffe fie freunbli^ beim Ropf unb
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ocrsaus i^x bic $aubc — . . . . 3c^ pra[cnttr mt^. Die

5lRama [c^enft (Taffee unb [tcl^t mid^ üor ijren eigenen

(Ermeln nt(^t bis id^ oor i^r fte^e — unb bann—*'. ^\ä)t

in SBerti^ers ilreis geprl ber 23erfaffer unb gelb bie[e5

Briefes; aber mit ©ö^ ^atte er [i^ in tDag]^al(igen

abenteuern herumtreiben, mit i§m bed^ern unb ,,löffeln"

mögen, unb bie l^ausmütterlit^e ^ama mit ben 9tiefen=

ärmeln ^iU tDöl^l mit grau (£Ii[abet]^ beim 5Be[pertrunf

3u[ammen[i^en fönnen. Der f^ü^terne SBertl^er l^ätte

feinem Räi^ä)tn bie Saube gersauft . . . Hnb ^toeitens

folgte bie 5lbfa[[ung auf bie ^Tla^ric^t feinesroegs fo un=

mittelbar, toie es na^ ber St^ilberung in „Di^tung

unb SBal^rl^eit" [feinen lönnte; 5tDif(^en beibe fünfte fällt

^hm bie jtoeite 23earbeitung unb bic S3eröffentli^ung

bes „©öfe" unb bie ganse 9?ei^e fatirijc^er Dramen;

5rDi((^en jie fällt, mit anberen SBorten, ha^ Durd^leben

jeiner gansen ©ö^periobe, ber 3ßit> ^^ ^^ ^^^ gü^rer

bes gei[tigen ^uf(tanbes gegen bas fün[tlerif(^e ancien

regime in Deutf(^lanb mar.

Dies i[t nun aber bebeutungsooll. 5lls ©oetl^e, bie

£iebe 5U grieberifen no^ im ^erjen unb von ber neuen

£eibeni(3^aft 3U Motten bebro^t, unruhig unb aufgeregt

in jeber giber feines SBefens, bie göttli(i^e ©ered^tigfeit

anjtDeifelnb unb bie menfd^li^e Hngered^tigfeit anflagenb

in granffurt roeilte, ba roar il^m ber Xoh 3eru[alems

nic^t als ein neuer SBeleg für bie S^lec^tigfeit bie[er

3eit, bie jebes tiefer fü^lenbe, liebenbe ^erj in bie Söer*

nic^tung treibe. (£r felbft mar, loie es im „gauft" ^ei^t, ber

grembling, ber unbel^aufte; er füllte \xd) obba^los, oer*

ftofeen. „2)on mir jagen bie ßeute, ber gluc^ ilains läge

auf mir," f^reibt er am 16. 3uni 1773 an ileftner. Se^t

t!t ber SBerbannte 5um 5lönig, 5um $errn gemorben mie ber

vertriebene ©raf ber ©oetl^ef^en „23allabe"; je^t [inb



[eine '^\itQXz anbete : ,,$errf^aft getoinn' ic^, (Eigentum —
bie "XxiX \\i alles, nichts ber SRu^m!" 2)ie %oX\ ^us giel^

Io[er SBielgef^äftigfeit unb SBiellernerei roar ©oet^e 5ur

Sammlung unb 5um Sebürfnis na^ 9lu§e unb grieben

gelangt; unb in bie[er ^t\i, als er [elbft bie lXnru]^e,.ba5

^erumfal^ren abgulegen im ^Begriff töar, ba fc^uf er ben

(5ö^, ben StRann bes unrul^igen 3^atenbrangs. ©oet^e mar
einmal SBertl^cr; aber er mar es ni^t me^r, als er ben

IRoman [^rieb. ^lle ilraft, mit ber ©oet^e fic§ m bie

iRolle bes armen ^^^^ufalem oerfe^t l^at, fann barüber

ni(^t töuf^en, \i<i^ bie grunblegenbe gütion [i(^ uns

vX^i roal^rfc^einlic^ 5U machen oermag: "tut, ba^ l^ier

it)ir!li(3^ SBriefe bes Selb[tmörbers vorliegen [ollen.

äBertl^er ^ätte bie[e Briefe ni(j^t [d^reiben lönnen. (Eine

8elb[tbiograp^ie, h\t l^xx Söerteibigungs* unb Auflage»

[^rift geworben märe mt lRou[[eaus 5^onfe[[ionen, leiben*

[c^aftlic^e ^ettel^en mie ©oeti^es eigene ^Briefe an grau

Stein — bas mürben mir Sßert^ern 5Utrauen; ber aber

biefe Sriefe (c^rieb, be[fen Seele \^yQt\i\t in rul^iger $ö^e
unb [tiller Si(^er]^eit über ben £eiben bes jungen SBert^er.

9^ein! 3^^iif<il^^; SBerti^er, ber ©oetl^e oon Sße^lar

— [ie \tiit\i es nic^t oermoc^t, mit bie[er [tillen ^nbac^t

in bas SBalten ber Statur [i^ 3U Der[en5en; mie es bem
?lutor bes ,;2ßert^er^' SBebürfnis i[t. 3^^^" i^ar 3U

[el^r bas eigene §er5 unb [eine (Empfinblic^feit 9Kittelpun!t

alles DenfenS; als \iO^ [ie es gemagt l^ätten, ^t\ einem

Spagiergang in ber Statur [0 lang ben Patienten un=

beachtet 3U la[[en. ©oet^e fül^lt bies; unb mit genialer

5lun[t oerbedt er bie S^mierigleit. ©leid^ im Anfang
^ei^t es: „3luc^ l^alt' i^ mein ^ersgen mt ein franfes

5linb, all [ein 2Bille mirb i^m ge[tattet" — unb [0 [(^eint

es, als \)GSit bies Ser5 [elb[t [i(^ ben 2:ro[t an ber 9latur*

freube ausge[ud^t. ^ber niemals in [einem ganjen £ebcn



ftanb ©ocll^e bcr $Ralur [o fern als in bcr '^txX [einer

SQScrt^crleiben. kleines feiner 2Ber!e entbei^rt fo oöllig

bcs oegetattoen ^intergrunbes toie ber „(5ö^". äRan

bcnfe nur an ben $ain b^r „Sp^igenie", qm ben ©arten bes

3:a[fo" unb ben $ar! ber „2Ba^bern)anbt[(^aften'^ an

ben JOfterfpasicrgang unb [o t)iel onberes im ,,gau(t", um
5U fül^Ien; tDie man im „©ö^", fo oft er au(^ im grcien

fpielt, ftets 3U)ifc^en äJlauern unb Sßönben ift; bie bürre

§eibe, in ber bi« 3i9^ii"^i^ Raufen, !ommt cl^er noc^

3U i^rem SRe(^t als bie blü^enbe £aube. Unb mt mit

ber ^flanjentoelt; fo ift es mit titxi 3:ieren: n)a5 für

ein 9titterbrama, in bem bie ^ferbe !aum nur einmal

genannt roerben! SBert^er aber fu(^t im §omer \\^

gerabe bie Partien aus, too bie freier bie iD^fen fd^la^ten,

tDo (gumäos unter feinen S^toeinen fi^t, als i^abe er

na^ ber XxtxxQtW Römers größere Se^n[u(^t no(^ als

na^ feinen Reiben. — Hnb roeil ©oet^e too^I fül^lte,

toer bie Sflatur fo xüie SBert^er umfaffen fi)nne; ben muffe

[ie aud^ tröften, bes^alb brel^t er, nid^t ol^ne merfbare

5lbfi(^tlid^feit, entf^loffen i^re 2Bir!ung um : „Das oolle,

toarme ©efü^I meines $er3ens an ber lebenbigen Statur,

bas mi(^ mit fo oiel 2Bonne überftrömte, bas rings uml^er

bie SBelt mir 3U einem ^arabiefe fc^uf, toirb mir je^t 3U

einem unerträglichen Reiniger, 3U einem quälenben ©eifte,

ber mi^ auf allen SBegen oerfolgt."

^ber ob au^ bie 9latur felbft i§m untreu mürbe,

bie ©eliebte il^n oerftieße — ein SBert^er l^ätte fic^ bo(^

ni^t erfc^offen. Desi^alb nimmt ©oetl^e nod^ ben ß^rgeis

3U Silfe; er betont ben ©egenfa^ bes bürgerlicJ^en Sefre=

tärs 3U feinen abeligen S^orgefefeten unb il^rer ©efellfc^aft.

SRapoleon, ben ber „SBerti^er" 3U \itxi $i)ramiben be*

gleitete, tabelte in feiner Knterrebung mit bem Dieter bas

(Einmifc^en biefes SJiotioes, unb es ftört rool^l auc^ roirf*



It(^ bie CBml^cilltd^fcit bes G^oraftcrs: ^icr t[t bcr ^un!t,

in bem bcr c5rget5ige ^^rufalcm unb bcr aller tocItIi(^en

5lu05ct(^nung gegenüber glet^gültige junge ©oet^e am
[tariften abtoeid^en. 5lber (Soetl^e brandete alle $ebel,

um biefen an ber SBelt fo tnntg ^^ftenben (Seift oon i^r

lo55urei6en. Unb bo(^ fc^lägt gerabe l^ier fein eigenes

©efül^l tDieber bur(5. SIBert^er, in feinen amtlichen Söer*

brie^li^feiten; ftelll fid^ felbft als einen SQlann bar, bem

eigentlich bie Staatsgefc^äfte gang fern liegen: ,,XInb

baran feit il^r alle fc^ulb, bie i^r mid^ in bas 3öd^ ge*

[(^miebet unb mir fooiel t)on 5lftit)ität oorgefungen l^abt!"

Deutlich genug liegt \i<x. bie (Enttoidlung bes Dieters

t)or klugen. X)ie ;,5Iftit)ität" galt im „®ö^" als rü§m=

lid^es S\t\\ fo in ^Ibel^eibs (^arafteriftifd^em Xabel üon

SBeislingens Untätigfeit. SRun, je^t ift ber melan^olifc^e,

Iranfe, müßige ^oet ber $elb getoorben — roie in ber

9lomanti! ber X\t^ unb ber be SBigni) — unb \At ^ftioität

gilt nichts me^r.

(£nbli(^ 5at ©oetl^e ber ©egenfa^e groif^en \ityx äJJo*

bellen SBertl^ers nod^ baburd^ $err 3U toerben gefuc^t, ba^

er fie als Symptome oerfd^iebener (Bnttoidlungsftabien

barguftellen fi(^ bemül^t. Dies gilt fd^on oon jenem

oeränberten SBerl^ältnis 3ur Statur. (£l)ara!teriftif^

ift aber t)or allem ber IXmfd^toung in ber £eftüre

bes Selben; unb ^arafteriftifd^ ift auc^, ba^ gerabe bie

jßeltüre ben ®emüts3uftanb illuftrieren mufe. 3m erften

3^eil regiert burd^aus $omer: l^omerifd^e (Einfachheit loirb

gepriefen, l^omerift^e ©emälbe roerben gegeic^net. 3^«

5tDetten aber \)t\\\ es: „Offian i^at m meinem Sergen

ben Somer üerbrängt/^ Ä^ (Soetl^en u)ie feinen oerel^rten

Meifter 5llopftodE l^at Dffian ftarf ergriffen; gerabe toeil

alte t)olfstümli(^e Dichtung ber 3ren üon bem ;,$er'

ausgeber" äRacp^erfon im (Seft^matf ber fentimentalen
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3eit nebelhaft unb iDeincrltc^ äugcrid^tet toar, l^atte bicfc

uns [o frcmb getoorbcne ^oefic 5U bem $cr3cn bcr beut*

f(^cn Dichter boppelt leiteten 3iiiiitt: I^e toar „original"

unb fcntimental 3uglc{^. S(^on für gricberifen '^aiU

©oct^c einen £)ffianif^en ©efang überfe^t, ber nun in

ben ,,2Bert]^er" aufgenommen toirb. — 5lber bic ^ö^ft

glüdli^e 3^^^; SBerl^er oon ben ©efilben gomers 3ur

$eibe £)f[ian5 3U führen, toirb bur^ einen legten 3m <^^
gel^oben: auf bem ^ult bes Sterbenben liegt „(£mxiia

©alotti" aufgefc^Iagen. „(Smilia Oalotli!" bas oer*

ftanbesÜarfte, nebelfeinblid^fte aller Dramen, has ©oet^e

[elbjt in einem 5Brief an Serber tabelt: „(£milia ©alotti

tft au(^ nur gebat^t. . . . 2Rit ^albtoeg 9JJen[^enDerftanb

tann man bas SBarum oon jeber Scene, oon jebem

äBort, möc^t i^ [agen, auffinben. Drum bin ic^ bem

etüd nid^t gut, fo ein SmeifterftüdE es [onft ift." SBol^I

tft auc^ (gmiliens 3:ob ein Selbftmorb, benn [ie i[t es, bie

bem SBater hen DoI(^ in bie §anb stoingt; aber u)ie

toeit Jßeffing oon Sßcrtl^ers 5luffa[[ung entfernt toar, bas

follte er balb beutli^, überbeutlic^ ausfpred^en. $ier l^at

einmal in oerl^ängnisooller Sßeife bie SBa^rl^eit in bie

Di^tung übergegriffen: 3^ru[alem l^atte tat[ä^li^ [eines

greunbes £e[fing tragifd^ftes 2Ber! auf [einem ^ulte

liegen, als er [tarb. ?lur im SBerti^er l^at (Soet^e in ber

2ßei[e, roie bie moberne Xed^ni! ber gran3o[en es liebt,

aut]^enti[c^e Dofumente in ben IRoman oerrooben (im

„Glaoigo" liegt hk Sa(^e bod^ anbers) — unb ni^t 3um
SSorteil ber inneren (Sinl^eit.

©erabe bei bem Xobe bes Reiben tritt ber 3ioie*

[palt 3toi[(^en ©oet]^e=2ßert5er unb ^^^ufölem [d^roff ^er^

oor. 2ßert]^er fonnte ni(^t burd^ eigene §anb [terben, [0

toenig toie ©oetl^e es fonnte: er l^atte einen 3U reid^en

S^a^ in [einem 3nnern 3U pten unb mar biefes Sd^a^es



146

]\ä) 3U gut bctDu^t. SRtcoIai, ber p^iliftröjc unb oon

©oetl^c arg Dcr[pottete Xabler bes SBertl^er, traf nic^t

fo gan3 oorbet, als er in feiner ^arobie htn Reiben

mol^I auf (id^ [^iefeen, aber am Jßeben bleiben lieg. Unter

©oetl^es großen SEBerfen finb hk beiben erften bie ein*

jigen, roel^e im geroö^nlid^en Sinn bes SBortes tragif^

enben; in ;,CIaüigo'' unb „(ggmont" finbet ber Zoh oer*

föl^nlic^en ^Rac^flang; unb fpäter l^at ©oetl^e [ic^ bem

%oh bes Selben auf ber IBü^ne gan5 entgogen — auger

lieber im „gauff' mit feinem Jubelnb befreienben St^Iug.

£)^ne ileftners iBeric^tbrief fänben toir ftatt ber l^art

realiftif^en IBefd^reibung bes langfam fterbenben SBertl^er,

ftatt ber toie eine Äflage Ilingenben S^IugtDorte voo\)l

üu^ ^m einen milberen ^bf^Iug, ber ben 3:ob bes armen

Söerliebten toenigftens als (grlöfung, als ^MU^x 3U feiner

geliebten Mutter S^latur erfd^einen liege. SBert^er aber

ruft oielmel^r; „So traure benn, Statur, bein Sol^n, bein

greunb; bein ©eliebter nal^t fi(^ feinem (£nbe!" (Er

fürd^tet; er l^agt ben %oh roie illeifts $rin3 oon §om='

bürg, XDie fögmont — als etwas Xlnfc^önes, nid^t als etroas

gürc^terlid^es. S^on vox SBert^er l^atte ©oet^e einen

Xob aus ßiebe ge3eiü^net. ^n bem Sd^ersbrama „(Sötter,

Selben unb Sßielanb" ruft 5llcefte ein SKöbc^en i^erbei,

bie aus Jßiebe ftarb: „(Bin feinbfeliges Sd^idfal trennte

uns, bas i(^ nic^t lang überlebte." SBas aber l^atte fie 3U

oerlieren, 3U üerlaffen? Unb SBertl^er üerlor unb üerlieg

fo üiel.

^ä) mage es aus3ufpred^en ; als ©oetl^e feinen

SBert^er ben 3^ob bes jungen S^^ufalem fterben lieg, ba

5atte er nit^t me^r hk oolle gü^Iung mit feinem eigenen

Scrsen 3ur 3^^^ H^^^^ jungen Jßeiben. SKert^er toar i^m

ein 3^t)pus getoorben, ber 3^t)pus jener (Epo^e, ous ber

man ^tnioeg toollte, jener „forbernben", fi^reibenben, ber



loa^ren %<xi frcmben ^txi. ©ö^ roärc nie ein SBerti^er

geworben ; aber fein Sol^n oielleid^t. 2ßie jene OTertoelts*

freunbe, bie im „^ater Srep" (xw, ben oranger geflellt

werben, offenbart SBert^er feines Sergens l^eiligfte ©efül^Ie

in ^Briefen an einen greunb, ber fo unbeftimmt unb un*

beutlid^ bleibt, als toären au^ Sßert^ers Briefe beftimmt

getoefen, in einem größeren greunbesfreis gu sirfulieren. . .

9^ein, SBertl^er toar ©oet^en ni(^t mel^r tvx (Ebenbilb, aber

er toar il^m me§r: er roar i^m ein S3ilbnis feiner Z^M^
genoffen, unb ©oet^e liebte \y\t 3)?enfd^^n.

Hnb SBertl^er loirb i^m aud^ ein 9Jlitftreiter. SBieber

werben bie falten S5ernünftler unb SBertoäfferer gefc^olten;

ein SJlann, ber Jöottens allerliebfte Jßift, \i\t IKRäbd^en

Dor bem f^nurrbarterseugenben Äug ber Scanner 5U

toarnen, als „fe^r übel" tabelt, ber neue Pfarrer, ber bie

(i^önen alten ^Rugbäume abl^auen lägt, wie fein 3(mts*

genoffe in Stratforb=on=^t)on ben angeblid^^ oon S^ale*

fpeare gepflansten IBaum. Xlnb pofitio fprid^t er bie neue

Carole aus, als er eine Ssene auf bem gelb nad^gejei^net

5at: „Das beftörfte mic^ in meinem SBorfa^, mit^ fünftig

allein an \At Statur 5U l^alten. Sie allein ift unenbli^

rei(^, unb fie allein bilbet ben großen Mnftler." IRoc^

Dor fursem l^at Sbmonb be ©oncourt, einer ber gül^rer

bes franjöfifd^en ^Naturalismus, fid^ auf biefen Sa^
©oet^es berufen. Unb ä^nli^ fagt £otte: „Der 5lutor

ift mir ber liebfte, ^t\ bem's gugei^t wie um mi^."

Das paßt freili(^ rec^t wenig ju ben ^lutoren, für bie

SBert^er unb £otte f^wärmen: gomer, Dffian, illop"

ftod, aber um fo me^r ift es bem Did^ter felbft aus ber

Seele gefpro^en, ber eben je^t bie ^oefie ber einfachen

2Belt entbedt unb erobert l^at.

Diefe SBilber, biefe ungeahnte Sc^önl^eit ber Silber

aus bem oollen ItRenf^enleben mac^t ben gauptreij bes

10*



148

tDunbcrfamcn Su^es ous; bas in ben (Bmael^citen oicllci^t

bas l^tnretScnbftc 2Bcrf ©octl^es ift. 2ßie in ben einfügen

SBer^ältniflen bcr 23auern bie altbibli[^en 23runnen[5enen

fi(^ toieberl^olen, mit voüä)ti Jßiebe i[t bas gemalt! S^loc^

in ;,$ermann unb Dorotl^ea" ^aben bie Srunnenfgenen

ben Dieter 3U erneuter Säuberung gelodft. JÖotte Srot

f^neibenb; bie Unterl^altung Bei bem l^albtauben Pfarrer,

bie Begegnung mit bem armen 9[Ba]^n[innigen — toer

fann bas je toieber oergeffen? Hnb baneben bie tDunber^»

üollen 5lpo[trop5en an bie $Ratur, bie geniale (£rgrün=

bung unb Darftellung bes Jßebens in ber Seele bes Un*

glüdli^en! J)ie[e feine, oft mifroifopi[(^e SaQlkhtxuuQ

ber ©emütsregungen, roelc^e Äiebe, Hoffnung, SBerjiDcif*

lung oor unferen klugen toad^Ien unb roa^fen lägt, toie

Jtanb fie ab Don ber alten 5lrt ber gtansofen unb il^rer

beutf^en ^aä)a^mtx, all [ol^e ©emütsbetüegungen un*

t)eränberli(^ |ofort in [tär![ter Dofis ju geben! Solche

5lnalt)[e bes Seelenlebens toar tro^ allen Söorgöngern,

tro^ 9?ouffeau felbft unbelannt unb ungeal^nt getoejen ; unb

ber pft)(^oIogi[c^e SRoman unferer Xage, hk „etats d'äme"

minutiös oerfolgenb unb enttoidelnb, se^rt immer no^
von ber (Srbld^ft bes „SBert^er".

3)ie Spraye ijt tDe(^[eIt)oII, in ber 5RegeI üoll

^oefie, oft berb natürlich, [elten nur unglüdlic^ [^afe*

(pearilierenb : „gü^Ie, 5^erl
—

". Den 3citgeno[[en toar

au^ bie IRebe im SBert^er eine unerhörte Steuerung.

(Einer ber gei[treic^[ten Slflänner Deutfc^Ianbs, Äi^ten»
berg, fpottete ^^rb: „Draußen in Söotien ftanb ein

Sfiafeipeare auf, ber toie ITlebufabnesar ©ras [tatt gran!*

fiirter SlRilt^brot ag unb bur^ ^runff^ni^er bie Spraye

ortginell ma^te.'^ S^ale[peare ift übrigens roojl au(^

inl^altlic^ nac^gea^mt, toenn bem Äiebesroman eine fleine



ältere fiieb[$aft (5U ßeonoren) prölubierl, tote itt „9?onteo

unb 3uli<i" ^iß 3^ $Ko[almben.

Sottft aber t[t ber (5egett[o^ 3U bem;,(5ö^" bes „bur^

S^afefpeare gan5 oerborbetteit" ©oet^e groß gettug. So
ou(^ üor allem ttt ber [tarfett 5lott5etttratiott ber ^attbluttg,

bte faft o^ite alle (gpifobett verläuft: SBertl^ers 5lratt!ett*

gef^i^te allettt ttt il^rett 6t)tttptotTtett unb tl^rer (Stttrotdlutig

bilbet beit 3^5<^W. Sattb itt gattb gei^t bairtit eittc ettt*

[(^iebette Se[d^rätt!uttg ber ^erfottettsal^I ; ttur £otte uttb

tl^r Bräutigam Gilbert tretett ttebett ber §auptperfoit tto^

fräfttg l^erüor. 3^ etgeittlid^ gilt btes ttur für -ßotte; bic

ttutt freili^ tttit ber ^öc^ftett 5lttfc^aultc^!ett itt bettt utt=

iDiberlte^Iid^ett S^tttels ber 5lntttut gemalt i[t. Gilberts

Drigitial bagegett, ilefttter, i^atte allett ©ruttb, fi^ burc^

bie 3^^nung gefrättft 3U fül^lett; vX^i blofe toeil ©oetl^e

ber gigur tto^ 3üge Dott bem eiferfüd^tigett ©attett ber

SRaie SBrentatto liel^. SRametttIi(J^ itt bem für bie 5lata=

[tropfe ettt[(^eibettbeit ©efprä^ über beit Selbftmorb fittft

bie [ottft fi)mpat§i[^ ge^altette JJigur auf '\iQ^% S^ioeau jetter

trioialett Siebermäntter l^erab; albert mug baju biettett,

im üoraus biejettigeti 5U blamierett, toelc^e bett Selbftmorb

SB^rt^ers aus moralif^en ©rüttbeit tabeltt Jollten. Xtttb

töetttt SBert^er meittt, Gilbert fei ßottetts bo(^ ttid^t gati5

u)ert, e r l^ätte fie me^r beglüdt; fo ift bas itt bes §elbett

auf* uttb abroog^nber (£itel!ctt; in feiner Überfd^d^ung ber

ftürmifc^en ©enialitöt allerbings tool^I begrünbet; bafe

aber i^eftner unb JÖotte es ©oetl^en rerübelten, bleibt

begreifli(^ genug. Unb mu^te benn ni^t, oon ber 3ßi<^=

nung Gilberts gans abgefel^en, bie romanl^afte ^us*

geftaltung eines roal^ren S^erpltniffes fie fi^mersen? Hnb
roenn ber ^ic^ter im „©ö^'^ Stellen ber alten Gebens*

bef^reibung toörtli^ tüieberl^olt ^atte, fo toar auij^ bas

vX^X basfelbe, toie toenn er je^t eigene Briefe aus bem



C&eba^tnis fa[t toortgetreu in htn 9toman aufnal^m unb

SBorte i^eftners unb £ottens. $er3lt(^ unb Itebeüoll cnt*

fc^ulbiöt [id^ ©oet^e bei bcn $IRit[^öpfcrn feines lieben

iBü^di^ens: ,;3<^ ^^^B 9^^^^ [(^reiben, meine Sieben,

meine ^rsürnten; ha^ mir's Dom Sergen fomme. (Es t|t

gtian, es i[t ausgegeben, oeraei^t mir, toenn il^r tonnt"

Unh balb entf^öbigt ber 3^1 bei rtngsuml^er i^n für hit

bittern Sd^mergen, bie bie Selb[tanflage, huxä) 5le[tner er*

toedt, il^m bereitet: „Da l^ab ic^ beinen iBrief, 5le[tner!"

[(^reibt er mit fliegenber Sanb am 21. 9lot)ember 1774.

„^n einem fremben $ult, in eines ^IJlalers Stube, benn

geftem fing i^ an in t)l 5U malen, l^abe beinen SBrief unb

mug bir 3urufen Danf ! I)an! Jßieber ! Du bift immer ber

6ute! — £), fönnt' id^ bir an §als [pringen, mi(^ ju

£ottens güßen tDerfen, (Eine, (Eine SO^inute, unb all all

bas [ollte getilgt, erflärt |ein, toas ic^ mit S3ü$ern, Rapier

nic^t auff^liegen lönnte ! O i^r Ungläubigen, toürb' ic^ aus«

rufen ! 5^r kleingläubigen !
— 5^önntet il^r ben taufenb*

[ten 2^eil füllen, was SBert^er taufenb Sergen i[t, il^r töür*

bet bie Xln!o[ten niä)i bered^nen, bie i^r bagu ^ergebt!"

Denn ungel^euer toar ber (Erfolg bes SBerfes, größer

no^ als ber bes „C5ö^". 3n bem burd^ ©oetl^ifd^e 3üge

t)erebelten ^benbilb erlannten [id^ mit Stolg bie 3^it=

geno[fen. SBieber wax ausgefpro^en, toas 3^au[enben auf

bem Sergen lag; unb ber poetif^en SBelt toar mel^r

getüonnen, als i^r bas 9iitterbrama l^atte erobern fönnen

:

bas Sergensleben bes mobernen äUenfc^en toar ber ^oejie

getoonnen. 9^i<^t mel^r oerfleibet in Sül^nenfoftüme, nein,

im Äleib feiner 3ßit, im blauen grad unb mit gelben

93ein!leibern ftanb ber §^dh bes SRomans unter ben ßtiU

genoffen unb toar bod^ ni^t, tote bie Selben ber englifd^en

9?omane, eine trodfene, profaifd^e gtgur, fonbern ooll oon

^joetifd^em geuer. greili^, fc^on 9iouffeau l^atte oer*



[ud^t, bcn 9?oman aus bcr ©cgcntoart mit bcr poetij^en

gärbung au55u[tattcn, bic fonft bem antifificrenben 3^^cater

ober bem seitlofen ßieBesroman Dorbc^dten blieb ; Dibcrot

unb f^on oor t^m ber Wci^^ ^ret)o[t, ber Schöpfer ber

unt)erglei(^lid^en „StRanon ßescaut", Ratten bie £iebe, toa^r*

i^afte, [tar!e Siebe in moberner ©emanbung geseigt. Xlnb

iDie mä^tig ber ;,2Bert^er" namentlid^ üon ^Houffeaus

„Steuer Seloife" obl^ängig i[t, ja t)on $Rouf[eau5 ganzer

^e^nü, [einer 5lrt, ä)^obelIe 3U benagen, [einer äRanier,

b«n 3[Ren[^en im ^^fortroä^renben 3u[ammen5ang mit

elementaren S£Rä(^ten" bar3u[tellen, bas l^aben (£ri(§

S^mibt unb $ermann (Srimm glänsenb bargetan. 5lber

bies i[t bas 3^eue : SBert^er i[t ber er[te 5ioman, aus bem

alles „9loman^afte" entfernt i[t. 5leine tounberbaren 5lben=

teuer, fein 5lampf mit ^ö[erDi^tern, teine [uperlatit)i[(^en

CT^araltere : einfad^ toal^re S[Ren[(^en in ii^ren toa^ren Se*

jie^ungen toal^rl^aft barge[tent. Das roar bie 3::at. 3^^^^

3üngltng bie[er ^t\\ roar mit SBert^ern oerioanbt; oon

©oetl^en [elb[t angefangen bis ju Sflapoleon ^in; „jeber

3üngling tDün[(]^t \\6), [0 3U lieben, jebes 9[Räb^en, [0 ge=

liebt 3U [ein". Die 3ßitgeno[[en Ratten [ic^ bis bal^in als

l^offnungslos pro[ai[^e Epigonen eines poetif^en Selben*

3eitalters gefüi^lt; [ie [al^en [i^ plö^li(^ alle[amt auf*

genommen in bas SHeic^ ber ^oe[ie.

3^re Danfbarfeit fannte feine (5ren3en. S^on nac^

bem „(Sö^" roar, toie roir ge[e]^en Ratten, ©oet^e ber

gü^rer bes jungen Deut[^lanb getoorben; aber über bem

£)berbefe]^ls]^aber ber [treitenben SCRac^t thronte no^
immer in unanta[tbarer CBr^aben^eit ber Salbgott Älop«

Ito(f. 3e^t i(t ©oetl^e ber $eros. (Eine fi)rmli^e SBertl^er*

franfl^eit bri^t aus, man gel^t nur no^ im SBert^erfoftüm

unb man [pri^t nur no^ in 2Bert5er[d5en ^l^rafen. (Eine

umfangrei(^e ßiteratur im 2Bert]^er=(5til ent[te^t; be««
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rühmte SKeiftcrirocrfc toic Xlgo goscolos ;;3<icopo

£)rlts", Scnancours „Z)htxmann", ^Benjamin Conjtants

„?lboIp]^c", (i:5atcaubrtanb5 „^m^" tragen bcn Stempel

bte[er CBintDtrfung, unb ber Dieter felb[t beseugt in ben

SBenettam[d^en (gptgrammen

:

2)cut[d^Ianb o^mtc mid^ na^, unb 2franirct(^ mod^tc mid^ Icfcn.

(Englanb! frcunbli^ cmpfingfl bu bcn jcrrüttcten ©aft.

3)od^ tDtts förbert es mid^, ha^ au^ fogar bcr (£^ine[c

aHalct mit ängftli^er $anb SBcrtl^cm unb ßotlcn auf (Sias?

Xlnb gefä]^rlt(^ere ilon[equen3en blieben ntc§t aus.

9Btr finb geiDol^nt, ben Selbftmorb aus Jßiebe für eine all*

tägltd^e Srf^einung 3U galten. 2Bte oft lefen mix i^n in

htn 3citungen, roie i^at er in allen Stauben unb bis 3U

ben Stufen bes Xl^rons fic^ £)pfer gefuc^t! 3^m 3^it

aber, in grrömmigleit unb ©el^orfam ersogen, ftaunte

biefen legten 5lft ber ^lufle^nung als ein Hngel^eures an;

ber poeti|(^e Schimmer üon SEBert^ers 2:obe er[t liefe

bie fur^tbare 3^at als eine faßbare erfd^einen. Ungerecht

wax es unb graufant, roenn man (^oet^^n bireft üerant«

iiDortli(]^ machte für ben Selbftmorb bes gräulein üon

Bamberg, in beren Xa](i)e man htn SBert^er fanb; mit

9tec^t l^ätte ber Dichter ertoibern bürfen, nic^t an bas Sei*

Ipiel feiner ^Romanfigur folle man \i^ galten, fonbern

an ]dn eigenes, bas bes tapferjten unb unermübli^ften

Jßebensfämpfers. 3)em aufbringlit^en SlRorali[ieren ber

alteren SRomane [teilte ]iä) biefer er[te reine S3eobac^tungs*

roman gerabe feinbli(| gegenüber; unb ift in il^m bo^ nod^

ein SReft päbagogifd^er 2;enben3 3U finben, fo liegt er in bem

toamenben Sci^lufebilb, bas ben Reiben aus ben 5lreifen,

benen er angehörte, oerftofeen 3eigt. „Sei tin SJlann unb

folge mir ni(^t na^!" Dennod^ lag jenes SDlifeoerftänbnis

ben ön bireltc llRoral getoöjnten 3ßii9^"offßTi nal^e. Unb
ni(3^t nur bur^ ben Selbftmorb bes Selben gereist erhoben



bie ;,TOcn'' [t(§ cbenfo i^cftig gegen bcn ;,2Bert]&cr'\ tote bie

„3ungcn" i^n begrüßten. 2ßa5 ber gro^e 5lömg über

ben ;,®öö" ge[(§rtebcn ^attC; toar nur ein leidster SBinbes«

5aud^ gegen bie[en Sturm. Jßefftng unb ©oe^e, bie 3^ob=

feinbe, fanben [i(§ plö^Iid^ Seite an Seite, als [ie ben

iRoman i^rer fittlid^en SBeguta^tung untersogen, greili^,

duo si faciunt idem, non est idem. 2Bo ber ^aftor

SBert^ers 3;at nur an biblif^en S^orft^riften mafe, \i(x

oergli^ ber 5lutor ber „(Ergiei^ung bes 931en[^engefd^lec^*

tes" lie mit ben 5In[(^auungen großer (Bpod^en. §attc

er gan5 unre^t, toenn i§m \At Äraft ^eroifd^er 3citen lieber

roar als bie 2Bei^5^it ber ©egenroart? Unb toenn fein

2;on l^erb unb bitter roarb, [o muffen roir bebenfen, tote

fe^r gerabe ßeffing ^^rausgeforbert u^ar, beffen ,;(£milia"

SBertl^er unmittelbar oor bem Selbftmorb lieft, unb ber

als S^^^nlölei^s perfönli^er JJreunb ungern biefen, toie

er meint, 3U einem toeibli^en 3^^^^^^^!^ entftellt fie^t.

9flun oollenbs ßeffings befi^ränfter Rampfgenoffe, iRicolai,

\(xi fi(^ in falglofen ^arobien toas zugute, auf bie ©oetl^e

— aber nur im ftillen — mit ©egenparobien unb Spott»

oerfen anttoortete; bie groge 3lbrec^nung mit IRicolai

fam fe^r oiel fpäter. ^vx \t%i gab es SBic^tigeres 3U

tun als bem „©efd^mädlerpfaffenroefen" entgegensutreten;

für je^t galt (Soet^en jenes ^ol^e ^ropl^etenioort : „£a6

bie 3:oten i^re 2:oten begraben, bu aber gel^e ]^in unb

oerfünbe bas lRei(^ (Bottes."



IX

Fragmente

2Bte um ben „©öfe'^, [o lagert fi^ au^ um ben

„Wtxif)tt" eine ganje $eerf(^ar loertooller fleiner Stücfe.

Die $auptma[[e bilbet auä) l^ier eine l^errlic^e SHeii^e aller=

btngs unt)oIlenbeter 2) r amen. 'X)o^^ au(^ bie älteften

93er[ud5e [einer reifen epifd^en ^oefie f^lie^en ]xä) an: ber

„ilönig in 2;]^ule", bie er[te ber IBallaben ©oetl^es

unb oielleid^t hk [c^ön[te.

3^ren gemein[amen Untergrunb §aben all bie ^ier^er

gel^örigen ^oe[ien in jenem ©efü^l glüdli^en ©leid^*

getoic^tes, bas biefe ^eriobe c^ara!teri[iert im ©egenfa^

gu bem Sturm unb 3)rang ber 3ßit, bie „©ö§" entftel^en

]<i^. Sßollen toir (£in SBort [u^en, bas biefe ßdt am beften

fennsei^net, [o roäre es bas SBort ,,Sammlung".
C5oet]^e fammelt [i^. (£r l^ält liberjt^au über feine geiftigen

5lräfte unb lernt fie sufammenl^alten toie ein gelbl^err.

Desi^alb giel^t er fi(^ oon bem lauten treiben ber

SBelt 5urü(f ; er roill allein fein mit feinen ©ebanfen. 9lur

aus biefem SBebürfnis erflärt fi^ aud^ fein Sträuben

gegen bas gefellige ^^reiben, in bas er balb geriet — ein

Sträuben, bas fonft M bem menf^enfreubigen ©oet^e

übertrieben f^iene unb bas in SBeimar l^eiterer 3:eilna]^me

an lauter, ja überlauter ©efelligfeit tpeid^t:



SBarum 5tc^[t bu mid^ untotbcrfte^Itd^

214 in iene S^xa^t?

2Bar i(^, guter Sungc, ntd^t fo fclig

3n bcr oben 9ladf)t?

§etmli(^ in mein 3immerd^en Der[(|Ioffen

ßag im 9Konben[(^cin,

(Sans oon [einem Si^auerlid^t umflojfen,

Unb id^ bämmert' ein ... .

Sin i^'s nod^, ben bu bei [o t»iel ßi(^tern

2ln bcm Spieltifd^ ^ält[t?

Oft [o unerträglid^en ©efic^tern

©egenüberftellft?

9Zt^t5 fann für bies Sebürfnts no(5 Sammlung Be*

jei^nenber [ein, als btc in all htn l^ier^er geprigen

SBerfen unauf]^örli(^ toiebcrle^rcnbe 5llage über trtoiale

Störung. „(Bin unerträglicher M^n]ä) §at mxä) unter«

brod^en/' [d^reibt er an Sßerti^er. „äReine 3:räncn [tnb

getrodnet. ^ä) bin serftreut. ^bieu! lieber !" „O bafe

jie mi^ in biefen glüdfeligen (Empfinbungen [tören mufe V
ruft äRa^omet, ba jeine allgu öerftänbige Pflegemutter

3U i^m tritt; unb ganj [o gau[t:

D llob! iä) fcnn's, bas ift mein ^röniulus,

SRun toerb' iä) tiefer tief ju ni(f)te,

Da& biefe (JüIIe ber ©efid^te

Der trodfne Sd^toärmer ftören mufe.

Hnb am [täriften ^rometl^eus, tüte er 5u ben Statuen,

ben Sßerfen feiner §anb, surüdfe^rt:

Unerfe^Ii^er Slugenblid

!

9lus eurer (5e[eUf(^Qft

Cöcriffen von bem 3;oren —

es i|t ein ©ott, biefer Zox,

9lur jol^er Umgang i[t t^m je^t toillfommen, ber

feinem 50len[(5en|tubium bient, ber mit bebeutenben ober



bo(5 merftDürbigcn 3ü9en jene ©aleric fou[ttf(^er C£§a=

rafterföpfe perme^rt; btc ©octl^e jefet um \\^ ocrcintgt.

£aüater war im 3um 1774 in granffurt, bcr 9Kann

prop^ctif^en Drangs, bcr 23lidfe in bie (Exöigfeit tun,

(Sott öIßi^f<XTn mit $anben fa[fcn toollte. Der [tört tl^n

nic^t, bcr regt ijn fogar an. Sic umarmen \\6) toie gtoci,

bie längft aufcinanbcr geroartet ^aben: „SBifc^t's ?'' ruft

bcr Sc^tDciscr; „bin's!" gibt ©oet^e surüdf. Xlnb nun gc^t

es an ein 5Iustaufd^en i^rer ©efül^Ic unb ®e[id^te mel^r

als il^rer ©ebanfen. Jßaoater getDinnt ©oet^c für feine

grogc Serscnsangekgcn^cit, bie ^]^t)Fiognomi!. Die Se^n*

fu(]^t ber gansen (Bpod^e greift Xi(x6;) bem menfd^Iid^en

Sergen; man pries es toie ein neuentbetftes '!^\m^i unb

l^iclt es l^od^ unb trug es gern fic^tbar cor aller SBelt.

33Sie l^öttc ba ber JIRann nit^t gefeiert toerben follen, ber

einen neuen unb näc^ften 2Beg gur ©rfenntnis bcs SO^en*

fc^cn^eräcns leierte unb empfal^l? ©oet^e na^m benn aud^

mit IHatf^logen unb eigenen Seiträgen teil an ßatjaters

^]^i)[iognomif(5en gragmenten, bur(^ eine

[c^r interef[ante unb mctl^obif^ mufter^afte 3lrbeit o. b.

Teilens i[t jc^t fein Anteil genau beftimmt. ©r umfaßt

S^öbel unb 5löpfe oerfc^iebener Hrt, ooräugstöcife bo^

„Selben ber SBorgeit", roie fein „(Sofar'' [ie \^Q,ViJt t)or«

fül^rcn follen (biefer unb iBrutus fcl^len nid^t), bann

giguren aus SRaffael unb 5iembranbt, OiXi benen er

aufs neue \i\t ilunft ber 5Bilberbef(^reibung üben fonnte;

baneben unter anbercn — S^etoton, ein 9lame, ber feinen

fpöteren S^^i^en fo oerl^ängnisooll flingcn follte. Die

r5etorif(J^e $Ra^5ei^nung ift überall ]^ö(^ft fraftooll, \i\t

Deutung geiftreit^ unb uncnbli^ tiefer gcl^enb als htx

Baoater felbft. So bilbet er bem (Snglanbcr 2Beft bas

fjreunbespaar £)reft unb gJglabes na^ bas er fpater

bramatif^ fo fraftooll beleben follte: „Oreft in ber
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ÜRtlte. Ster x\t bcr 5lusbrud fcfter SBcl^mut um einen

äßinf oerfe^It. 5lber au(^ fo nod^ immer ebel, groß unb

gut. SBie roa^r bos ©anse, bie abfinfenbc Jßtppe, bas ge*

neigte Soupt, bie leife abtoallenben £odfen, unb toie Ion*

traftiercnb bagegen ber bulbenbe Suaden bes Irans*

paarigen, frifd^bärtigen greunbes, bellen ongebröngtes

5ltnn, gefd^lolfener SP^unb, aufgesogenes ^Haslöppi^en; alles

geftigleit; Selbftgelaffenl^eit, ruhige (Ertoartung bes Sä)id'

fals beseid^net/' Der $BergIei(^ eines com 2Ba]^n[inn oer*

jerrten (Selid^tes mit einem oom SRel^ltau getroffenen

Saumblatt, bas oon bem oertounbeten ^unlte aus fi^

oersiel^t, beutet auf ©oet^es morpl^ologift^^c Stubien oor.

(Enger ^ängt bie Se[(^äftigung mit ben S^äbelformen, ju

ber i^n bie $5t)[iognomiI führte, mit [einen ofteologif^en

arbeiten sufammen, bie i^m fo großen 9?u5m bringen

follten; oorbereitet roar [ie [^on burd^ bie anatomi[^en

Stubien in Straßburg, ©oet^e lonnte [i^ ni^t mit ber

Prüfung ber ©efi(^tsoberfIäd)e begnügen; energift^ brang

fein ©eift 5U i^ren anatomif^en ©runblagen oor unb

legte bamit ben ©runb 5U einer SReform ber ^^^H^gnomil,

ber bie moberne ^Int^ropologie fic^ roieber gu nö^ern

beginnt.

(Sine fauftif(^e 5Ratur nieberen Stils tritt neben

fiaoater S3afebom, ber ungehobelte, burd^ unb

burd^ antipoetif(^e ^Reformator bes 3ugenbunterrtd^ts, ein

Schüler SRouffeauS; ber bem Gid^ elfreffen bebenllid^ nal^e

lam. 3m ^uli unb 5Iuguft 1774 reift ©oet^e mit ben

beiben ben IRi^ein l^inab, unb luftige Sßerfe fd^ilbern \)h

ga^rt bes SBeltlinbes gtDift^en ben beiben ungleid^en ^ro*

Poeten, ©rößer unb bauernber roar ber ©etoinn einer

anberen SBelanntf^aft. ^us 9^a^ri^ten über griebri^

Seinri(^ S^cobi toar i^m bas unerfreuli^e IBilb eines

toei^lid^en Silac^empfinbers entgegengetreten. Seine prdc^*



tigc ©attin, bie et bei grau oon £a 9?o^e fennen gelernt,

eine „l^errlic^e SRieberlänberin; bie, o§ne ^usbrudC oon

Sinnlid^feit, \>uxä) i^x tüchtiges SBefen an bie SRubensft^en

grauen erinnerte", übertoanb bes Did^ters ^Intipat^ie,

gerabe mit fpdter bie grauen il^n enblid^ mit Sd^iller

äufammenfül^rten : er ent[d&Io6 ]xä), in Dü[[elborf mit

3acobi äufammengutreffen. 2)a5 toar nun freili^ eine

(£ntbe(fung. 5lu^ ^a^öbi mar erfüllt üon fau[ti[^er Se^n=

fud^t na(5 bem Unfaßbaren; mo aber gauft unb ©oet^e

DerjtDeifelten, ha tat er [einen berül^mten ^Riefenfprung

oom 2Bif[en gum ©lauben, aus ber SBelt ber (Erfenntnis

in bie ber pfpt^ologif^en gorberungen. 5(uf eine 2Bei[e,

bie anberen freili^ rec^t ungenügenb fc^einen mo^te, ^atte

er fo ben inneren 3toiefpaIt übertDunben unb trat ©oet^en,

töte Jßaoater, entgegen mit ber glüc!Ii(^en Harmonie einer

berul^igten Seele. I)a5 loar es, toas i^m bamals htn

3)id^ter eroberte. S^cobi i\t als 9Kenf^ bem Serjen

©oetl^es nöl^er gefommen als irgenb ein anberer; üon

i§m galt, toas SBielanb von ©oet^e fagte; „2ßer fann

ber Hneigennü^igfeit bes 9Kenfd^en toiberfte^en!" Das
prä(3^tige ©emüt, bas bem alten gamann ein glü(!li(^es

TOer bereitet l^atte unb es fo gern au^ fie[[ing oerfi^afft

l^ötte, trug über ©oet^es Abneigung gegen ^^cobis Sen*

timentalität, Dilettantismus unb metap^Pftf^e Spefu*

lation htn Sieg baoon. 3" Spinoga finben fie [ic^. „(Eine

fol^e reine ©eiftesoertoanbtft^ft toar mir neu unb er=

regte ein leibenf<j^aftlid^es Söerlangen fernerer $lRitteilung.

^a^ts, als toir uns f^on getrennt unb in bie Sc§laf==

5immer surütfgejogen Ratten, fud^te i^ i§n no^mals auf.

Der 90^onb[^ein sitterte über bem breiten ^^tint, unb

xoir, am gen[ter [tel^enb, [d^roelgten in ber gülle bes

Sin« unb äBiebergebens, bas in jener ^errlit^en 3^i^ ^^^

(Entfaltung fo rei^lid^ aufquillt."
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3n Rbln Begegnet ©oetl^e bem onttf=romantif^en

5lrafta|)ofteI $einfe; in (BIberfelb trifft er ben Strafe*

bnrger ^ugenbfreunb 3 un g «= Stillt ng, ber als

S0li)ftifer unb faft als Sßunbertäter aud^ feinerfeits SBe*

Stellungen gu bem 9?ei(^ bes Unfaßbaren l^egt. Die 93er*

[(^ieben^eit i^rer religiöfen 5ln[(|auungen [^liefet eine 5er3=

Itd^e SBegrüfeung ^ier fo roenig aus toie ber p]^ilofop]^i[(^e

Öegenfa^ 5U 3acobi bie oertrautefte greunbfd^aft. $Rur

§öflid^feit 5UJingt il^n bagegen in (Ems grau t)on

£a 9?o^e nochmals gu befud^en, aus beren [(^öngeiftig*

fentimentalen ilreifen er ]\ä) ganj ^erausgetDad^fen füllte.

Sier erlebte er ein erf^üttcrnbeS; in ben „SBanberja^ren"

oeretDigtes (Ereignis : ben Zoh oon oier Rrebfe fif(^enben

Änaben. 3^ granffurt felbft enbli^ rüdten hh Did^ter

bes Sturms unb Drangs i^m nä^er, ber originelle

griebrt(^ SUaiimilian Älinger unb §ein =

rt^ ßeopolb SBagner. SRul^ig Reiter oerfel^rt er mit

ben grommen roie mit ben 9tationaliften, i^nen allen in

fixerer greubigfeit überlegen. 3^^^^ lo^tfe er banibare

Seiten ab^ugetoinnen. fiaoaters $0len[(^enfreunblid^!eit,

93afeborDs (Eifer, Sa^^bis p^ilo[opl^i[^e 3tttere[fen — alles

nimmt er auf unb a[fimiliert es fic^. (£r improoi[iert

unb 5ei(^net, er bisputiert unb fc^reibt, er l^at 3lugen unb

§er3 für alles, toeil fein ©leic^getöic^t ]xä) aus jeber

Störung toieber l^erftellt.

(Eifrig lieft er auc^ unb berichtet gern in Briefen,

bcfonbers an grau oon £a '^oä)t, über bebeutenbe 2Ber!e

SerberS; 5llop[tods, $ein[es. Überhaupt i[t bies bie

SBlütejeit [einer SBrief[(^reibung, bie nur in ben ^Briefen

an grau t)on Stein nod^ eine fr^iltc^ i^errli^e 5Rad^=

blute unb in benen an 3«''Wer einen fül^len SRac^fommer

erlebte, gerjgetoinnenb in i^rer frö^li^en Dffenl^eräigfeit

finb Bejonbers bie 93riefe an bie gamilten Äeftner unb



3acobt, TDO l^crjltc^e £tcbc unb oollcs SBerftänbnis 5U*

glct(^ il^n crmarten. „$Ra(^ frugalem 5lbcnbbrot", f^reibt

er an 3acobi; ,,auf metncm 3i^Tner, f(^retb \6) bir no(^

auf ber Scrotettc, mein Sd^öppd^en 2Bctn oor mir. SRa(^

einem bürren 9la(^mittag — bein iBricf, unb l^unbcrt

3been in ^i^^^ulation ! . . . Siel^ Jßieber, toas bo^ alles

Strebens Einfang unb (Bnbe ift, bic 9?eprobu!tion ber

SBelt um mid^> bur^ bie innere 9]5elt, \>\t alles padEt, t)er=

binbet; neu[d^afft, fnetet unb in eigener gorm, Spanier

n)ieber l^inftcllt, bas bleibt etoig ©el^eimnis ©Ott fei

Dan!, bas i^ aud^ nid^t offenbaren toill bcn (Baffem

unb Sd^ujä^ern. — 3^ toollt', ic^ fönnf fo gegen bir

über fi^en unb noc^ (£inen baau, id^ l^ab fo taufenb

Sachen auf bem $er3en. 3i^bcs ift bas geftüdtte ©e*

fd^reib au^ loas/' Ober an Jßotte: „SBer gcl^t ben

^lugenblid aus meiner Stube? £ottc, liebe JÖotte, bas

rätft bu nid^t. 5Rätft el^er oon berühmten unb unberül^mten

Jßcuten eine 9?ei§e als bie g^au (£atrin ßisbet, meine

alte 2Be^larer Strumpfu)af(^em bie Sc^iDä^ern, \At bu

fennft; bie bi^ lieb gat, xaxt alle W. um bi^ roaren

bein JCebenlang, fi^ ni^t me^r in SBe^lar i^alten fann,

ber meine Sö^utter einen Dienft 3U fd^affen i^offt. 3^
]^ab fie mit l^eraufgenommen in meine Stube, fie fal^

beine Silhouette, unb rief: 51^ bas l^erselieb fiottgen,

in all i^rer ^^^^ilofigfeit ooll roal^ren ÄsbrudEs. S0lir

l^at fie 3um SBillfommen in ooller greube 9todE unb

§anb gefügt, unb mir ersä^lt oon bir, loie bu fo garftig

toarft unb ein gut 5linb ^^rnac^ unb ni(^t oerfd^rDo^t

l^ätteft, toie fie um bi^ l^ätte Schlage gefriegt, ba fie

bid^ 3um Jßeutnant SlReper führte, ber in beine S0lutter

»erliebt toar, unb bi(^ fel^n unb bir toas ft^enfen toollte,

bas fie aber ni^t litt p. p. alles alles. Du fannft

beulen, toie uiert mir bie gra^i toar, unb ba^ id^ für fie
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forgen toill. 2ßenn SBcine bcr $eiligcn unb leblofe JÖoppcn,

bic ber ^eiligen Jßcib berührten, 5lnbetung unb ©e*
toa^rung unb Sorge ocrbtencn, toarum ntt^t bos SÜlcn*

[(^engefd^öpf; bas bid^ bcrül^rtc, bt(^ als 5lmb aufm ^rm
trug, bt(^ an ber $anb fül^rte, bas ©efd^öpf, bas bu

Dtellei^t um man^es gebeten §a[t? Du, Jßotte, gebeten.

Hnb bas ©ef^öpf [ollte oon mir bitten! (£ngel oom
§immel." Mit fid^tlit^er greube legt er [eine tägli^en

gortf(^ritte bar, berietet über neue IBefanntf^aften, über

intereffante Jßeftüre; einen [o langen referierenben SBrief

toie ben com 1. 3uni bis 4. "^^vXx 1774 an Sc^önborn,

einen unbebeutenben 3ugenbfreunb, l^at er nie toieber

gef^rieben. Hnb tnie auff^Iuferei^ tft biefer lörief mit

[einen 5lriti!en über „SBert^er", „Glaoigo", „©ötter,

Reiben unb Sßielanb", über iltop[tods, Serbers unb

2BieIanbs SBerfe, über JÖaoaters ^er[önlid^!eit ! „OTer*

^anb neues l^ab' i^ gemacht. (Eine ®e[(§i(^tc bes 2^itels:

bie £eiben bes jungen 2ßert§erS; barinn ic^ einen jungen

äßen[(§en bar[tene, ber mit einer tiefen, reinen (gmpfin*

bung unb toa^rer Penetration begabt, [i^ in [^loar*

menbe S^räume i>erliert, [i(^ burc^ Spefulation unter*

grobt, bis er 3ule^t buri^ bagutretenbe unglüdtli(^e ßeiben*

[(^aften, be[onbers «ine enblo[e S^x^^t 3errüttet, \\^ eine

5lugel Dor ben i^opf [(^iegt. Dann ^ci^' tc^ ßin 3^rauer«

[piel gearbeitet (Elaoigo, moberne 5lnedtbote bramati[iert

mit mögli(5[ter Simplisität unb Serjenstoa^rl^eit; mein

Selb ein unbe[timmter, ^alb grofe, l^alb Heiner ällen[c^> ber

^enbant 5um SBeisIingen im ©ö§, oielmel^r SBeisIingen

[elb[t in ber ganjen Sl^unb^eit einer $auptper[on; au(^

finben [i^ l^ier Scenen, bie \^ im ®ö^, um bas Saupt*

tntetc[[e nic^t 3U [d^toäi^en, nur anbeuten fonnte. ^Tuf 2Bie*

tanben l^ab' i^ ein [^änblid^ Ding bruden Ia[[en, unterem

2;itel: (Bötter, Selben unb SBielanb, eine Jarce. 3^
a«et)cr, ©oet^e. 3. %, 11
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turlupintcre il^n auf eine garftige Sßetfe über [eine 'MaiU

^er^igfeit in Dorltellung jener 9iiefenge[tallen ber mardigen

gabeliDelt." Mit 5lIop[to(f fe^te er [i^ bamals auerft

in Söerbinbung: ,/(3oIlt' \ä)," f^rieb er, „ben ßebenben

ni($t anreben, 3U beffen ©rabe ic^ n^allfal^ren tüürbe!"

Cgr fd^reibt gern, ido er [ein Sßort gut aufgel^oben toeife.

5tu(]^ ha5 gehört 3U ben i^ennseid^en bie[er 3^it ber

Sammlung: er legt Urteile aller 5lrt nieber, getDi[(er*

mafeen als gunbament einer allmäl^li^ aufsubauenben

„(Erfahrung" in literari[(^en unb p[i)(^ologi((^en Dingen.

Seine Äebensaufgabe liegt nunmel^r in [onnen*

beglönjter Älar^eit oor il^m: [ein Jßeben jum 5lun[ttDerf

äu ge[talten, [id^ gum großen Dichter, ber au^ ein grofeer

Men[^ [ein mufe, 5U ergießen — bas i[t [ein 93eruf. (£r

l^atte erfannt; roas er [einen Einlagen [(^ulbig toar, unb

er i[t i^nen nx^ts [(^ulbig geblieben: i§m gelang es, [0

tDei[e unb [0 gut 3U werben, toie bie SRatur i^n getöollt

^atte.

Selb[t in [einem äußern ge^t eine 2Banblung t)or.

5Roc^ 1773 5ot [ein 23ilb einen unruhigen, fragenben 3^Qt
um ben Munb fa[t ein nert)ö[es 3utfen; hk klugen

blicften [tarr, bie SBangen [d^einen unnatürli^ gerötet.

5luf bem 1775 gefertigten ©ipsmebaillon oon SJlelc^ior

aber nähert \\ä} [ein ilopf [^on jener [päteren Sc^önl^eit,

hk uns mit bem 93ilb bes (Götterlieblings untrennbar

oereint [(^eint. 3tt)ar 3um 5lpollo l^at man i§n er[t nacj

ber italieni[d^en $Hei[e ibeali[iert, als ©oetl^e bie P6*
li^e $aarrolle über ben O^ren abgelegt ^cttte unb bie

[c^önen braunen §aare glatt 5ßrunter[trid^; [0 geigt i^n

2;rippels ^errlit^e iBü[te. 5lber bie 9?u]^e bes 5lusbrucfs,

ber Aar burd^bringenbe ^M jener braunett 5lugen, an

beren l^eiterem (Slanje [elb[t ber Spötter $eine „un[ern

9Bolfgang" unter allen Hn[terblid^en erfannte, oerlei^t
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f(^on itl^t bcm i^opf bes äBert^crbtc^tcrs olt)mpt[^c Über*

legen^cit. (£r toar burd^gebrungcn ju göttli^er 9?u]&e;

er 5öti^ ^^" fßf^c" ^n!t gcfunbcn. SHu^ig unb be*

ftimmt [te^t er oor uns. (£Io[tifd^ ru^t ber nod^ [^lanfe

Dberförper auf ben ettoas !ur3cn ^Beinen, bic er bur^

lang ^crabrcid^cnbc 5löde 3U beden liebte. Der „2Ban=

bercr", beffen ,,unftc^ere Sohlen" nirgenbs gel^aftet Ratten,

ber ftel^t je^t, tote es in bem ©ebic^te ^^©rengen ber 50^enf^=

^eit" l^eigt, „mit feften, marügen 5lnod^en auf ber ujol^l*

gegrünbeten, bauernben (£rbe.'^ (£s trifft aud^ auf feine

(grfd^einung 3U, roas 3U leieren er nic^t mübe toarb: bafe

bas äußere nur Si)mboI bes 3"neren fei. Die feeli[^

geftigung oerrät \\(fy auä) in (Sefi^t unb ©eftalt.

£ange mar ©oetl^e ^in* unb l^ergef^tDanft 3U)i[^en

ber religiöfen 3nbifferen3 eines $Houffeau, ber jebem

Staatsoberhaupt bie lBe[timmung ber 9leIigion aller

Untertanen 3uf^ob, unb bem gläubigen (£ifer ber 5^an!^

furter ^ietiften; mit immer anberen klugen ^a^te er,

immer fu(^enb, immer e^rfürd^tig, bie Sibel betrautet;

aber immer ^atU hk gülle ber äußeren (Brlebniffe i^n

oom Soben feiner feften Sßeltanfd^auung roieber los=

geriffen. (£r toar fromm — unb fa^ ßiffabon oom (grb*

beben serftört; er sroeifelte — unb fa^ fic^ burc^ gläubiges

S3ertrauen frommer Seelen com 3^obe errettet. (£s toar

aber mit ©oet^es religiöfer Einlage befd^affen toie mit

feiner poetif^en; benn beibe gingen §anb in $anb, ja

in Sßal^r^eit toaren hti i^m (roie bei ben urfprüng«

lid^en $Böl!ern) SReligion unb ipoefie nur 3tt)ei (5eftal=

tungen berfelben Einlage. Seine poetif^e (Eigenart roirb

man nie f^ärfer besei^nen fönnen als mit SUlertfs immer

iDieber 3U 3itierenben Sßorten: „Dein ©eftrcben, beine

unablenibare SRic^tung ift, bem 2BirIli^en eine poettf^e

(Seftalt 3u geben; bie anberen fu(^en bas fogenannte

11*



^octifd^c, bas 3^aginattoc 5U Dcrtöirflit^en, unb bas

gibt nid^ts als bummes 3^wg/' So aber t[t aud^ ©oetl^es

23eftrcbcn, feine unabicnfbare $Rt^tung, bas SBtrfli^c

mit (gl^rfurt^t, mit teligiöfer Si^cu 3U betrad^ten, roäl^renb

\At anbeten eine t)on aufeen fommenbe, geoffenbarte. ober

erf(J^Io[[ene SReligion 3U oertDirfIi(^en ober oertoirflii^t gu

[e^en toünld^en. Dogmatifd^en 5lusbrud fanb biefer ©egen«

faö f|)äter in ©oetl^es berühmten iöerfen:

9Bas roär ein ©ott, bcr nur oon aufecn fticfee
—

3m Ärcis bas 2111 am ginger laufen lic&c!

Sl^m 3temt's, bte SBelt im Snnern ju bcxoegcn,

Statur in 6t^, Sid^ in lUatur ju liegen,

So ba6, ©as in i^m IcBt unb toebl unb i|t,

SRic feine Äraft, nie feinen ©eift oermifet.

W\X ber oollen Jßeb^oftigleit einer neugeroonnenen

5llar]^eit aber liegt biefer Sßiberfprud^ gegen \At ©ottes*

oerel^rung ber geoffenbarten ^Religionen bem „^rome*
tl^eus" 3U grunbe. Die Statur ift i^m für immer oon

je^t ab „aller ilReifter SöZeifter''. ©oetl^es 5^ünftlerauge

oerlangte gu f d^ a u e n. 2Bas er fal^, bas e^rte er gläubig

als göttli^es ©efd^el^nis, als göttli^es (graeugnis, aber

fremb ftanb i^m, fern, loas er nid^t feigen, toas er nur

glauben ober erft^Iiefeen follte. Das SBirflid^e allein

crf^öpfte feinen Sinn für 5lnba^t; er toar basu ge*

f^affen, in ber ^ßerel^rung ber Statur feiner SReligion

3U finben.

Itnb fo fanb er fie \^t\ Spin 03a. Gifrig ftubiertc

er bamols "tit-^ jübifd^en Sßelttoeifen ; mit ^acobi, bem
gläubigen g^l^ilofopl^en, pflegte er 1774 ©efproc^e über

il^n. Die Jßel^rcn Spinosas ^örte ßeffing aus bem äFlono*

log bes „^rometl^eus" l^eraus unb befannte fic^ 3um
Sd^reden ft^roac^er ©emüter 3U biefem ©lauben: ujenn
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er \\6) na^ jemanb nennen follte, fagte er, fo rDi[[e er

feinen anberen.

Spinosas Äel^re t[t bie p^ant^etltif^e. ©Ott unb

SBelt ftnb i^m eins. 2Bte bie moberne ^]^t)Iif erfannt

l^at, bag es eine unb biefelbe gel^eimnisDoIle 5lraft ijtt,

bie balb oIs SBärme, balb als Söetoegung auftritt, fo

ift für Spinosa überhaupt nur (£ine einaige ilraft t)or=

l^anben: ©ott felbft, ben toir in oerfd^iebenen gormen

f(^auen. (Er mag beren unaä^Iige befi^en; toir SOlenf^en

aber [inb fo organifiert, bafe toir i§n nur unter stoeien

feiner „tffttribute" erf^auen fönnen: unter bem ^Ittribut

bes ©ebanfens unb bem ber ^lusbe^nung. 3n bem einen

gall beulen roir (Sott, in bem anberen f e ^ e n toir i^n,

ni(^t in feiner 2^otaIität ä<bar, aber bo^ in all \it\i ja^l«

lofen (gingelformen, in bie fi(3^ ber (Einige alleinige (Sott

im 9?aum auflöft. — l)iefe fie^re alfo, bie lonfequentefte,

bie je ein ^^ilofop^ aufbaute, tat (Soet^e ©enüge. Sie

entfprad^ feiner alten (Srunbanft^auung, bie überall fit^

bifferensierenbe Urformen auffud^te unb nun bie gange

2Belt als eine Summe folc^er Differenzierungen ^iner

Urform aufgefaßt fal^; fie befreite il^n oon bem ^Begriff

eines feinem Rünftlergeift unfaßbaren, außertoeltli^en, ben

Sinnen nid^t gugängli^en (Sottes; fie befriebigte auc^

feine religiöfen 5lnfprü^e. X)enn mit IHe^t ^at man bie

ße^re ber ^antl^eiften mit ber ber SQlgftifer unb ^ietiften

oergli^en; oor allem erreichen fie fid^ in i^rem l^öc^ften

^Junlte: in bem freubigen Söorberou^tfein, felbft bereinft

in ben Urgrunb aller I)inge, in bie (5öttli(^feit roieber

eingel^en 5U bürfen.

3^ur freili^ toar Cöoetl^e 3U tief unb 3U ehrfürchtig,

um mit einem wenn aud^ in fid^ P^ft oollfommenen p^ilo*

fop^if^en Softem alle SRätfel biefer SRätfelwelt aufgelöft

3U glauben. „Diefes (Bange ift nur für einen (Sott ge*



ma^t/' geltest Mep^iftopl^elcs, unb oöllig bicfer frommen

Snicinung bcs gottcsfüri^tigen 3^cufcls cntfprc^enb fc^reibt

©octl^c an Jßaoaters greunb ^fcnninger, ber t^m einen

geiftltc^en SCRa^nbrief gefanbt l^atte, bte l^errltc^en

2Borte: Unb mit inniger Seele fair i^ bem Sruber

nm ben $al5: S^^ofes, ^rop^et, (goangelift, ^Ipoitel

ober sotact^iao eil. Darf aber au(^ 3U jebem fagen,

lieber greunb, gel^t bir's bo(^ töie mir! 3^ einseinen

fentierft bu fräftig unb l^errlic^, \iQi% ©anse ging in euern

5lopf fo toenig als in meinen."

3n Spinogas 5lnf(]^auung §atte ©oel^e ben fieberen

93oben, ber feinem orbnungsliebenben 5lün[tler[inn unent*

be^rli^ toar. (£r l^atte bie große 9tegel gefunben, bie für

i^n burd^ bas gange SBeltall ging unb bie all feinen IBe*

müi^ungen um SBiffen oon \i<x. dSi unerfd^ütterlic^ als

9?id^tf^nur unb beftimmenbes IBeifpiel biente. Dies toar

ber l^öc^fte ©etoinn feiner Sammlung, unb bies 3uglei(^

il^r mä^tigfter eintrieb : \At greube, in bie göttli^e 2ßelt

fi^ 5U oerfenfeU; bas ©lüdsgefü^I; je tiefer er in bas

2Befen biefer 2BeIt einbringe, befto me^r auc^ bem Xln«

enblii^en fi(^ 3U näl^ern, bem ©öttlit^en, bem (£u)igen.

5lus biefer Stimmung l^eraus fließen, felbft nur

tnbioibuelle ^lusgeftaltungen ber (Einen ©runbanf^uung,

feine Dramenentroürfe in ber SBertl^erperiobe. (Eine ^lus*»

nal^me mad^t ber „Claoigo" : biefen l^at ©oet^e auf äußere

SBeranlaffung l^in oerfaßt; unb tiit\i bes^alb ift er allein

au^ 5u (£nbe gefül^rt.

Der altefte biefer (Enttoürfe f(^eint ber prächtige

„SOtal^omet" 3U fein. Der große Sötann, ber für 93oI*

taires ^Rationalismus nur ein S3etrüger roar, ift bem jungen

©oetl^e einer jener ^luserlefenen, bie (Sott felbft fd^auen.

2Bie aber fielet er ii^n? „Sie^ft bu i^n nic^t?" fragt er



Saltma. „^In jcbcr [lillen Quelle, unter jebcm blü^enben

93aume begegnet er mir in ber 2Bärme feiner £iebe. 2Bie

banfe i^ i^m! (£r \)(xi meine Sruft geöffnet, \i\t ^artc

$üne meines Ser5ens toeggenommen, bafe \^ [ein Silagen

empfinben fann." Dies finb bie 5lerntoorte; üoll from*

men Danfes bes Dit^lers an ben i^m roiebergegebenen,

il^m unoerlierbar toiebergegebenen (Sott.

StRä^tiger Iprif^er Sc^roung bur(^bebt bas fleine

gragment. SKorris ^at mit ^te^t v\ biefem Söorläufer

bes „Hrfauft" einen merftoürbigen Söerfui^ erfannt, bie

„Öijtorienform" oon „®ö^" unb (BnttDürfe uiie

„Gofar" unb „Sofrates" bur^ große monoIogif(3^e

(Ergüife oon ^inbarifc^em Si^toung mufi!alif(^er gu

ge|talten. Den $öi^epun!t bilbet jener njunber^err^

li^e Spmnus, ber ben ^ropl^eten unter bem Silbe

bes gfelfenquells prei[t unb iau(^3enb, mr)[ti[c^ jubelnb,

pantl^eiftif^ begeiftert feine 5luflöfung oorfeiert:

SüngUngfrtfd^

3;an3t er aus ber 2BoIfe

2luf bie äRarmorfelfen nicber,

3aud)3et toieber

JRad^ bem §immel.

2)urd| bie ®lpfelgänge

3agt er bunten i^tefeln x^Ci^.

Unb mit fcftem gü^rertritt

9?ciöt er [eine SrüberqucUen

anit firf) fort.

„Äommt i^r alle!"

Vc(K\i nun [d^toillt er ^errlid^er:

(Gin gan3 (5e[(^Ie(i)te

3;rägt ben gürjten ^od^ empor;)

3;riump^tert burd^ i^bnigreic^e

;

®ibt ^roüinjcn [einen 9?amen;

6täbte loerben unter feinem gufe

!



2)0(1^ i^n laßen !ctnc Stäbte,

Slid^t bec Xürmc Srlammcngipfel,

aRarmor^äufcr, SRonumcnte

Seiner (5üte, feiner SJlad^t.

3ebem|öuj[er trögt bcr Sltlas

9luf \itxi 5iicfen[d^ultern; faufcnb

aCel^en über feinem Raupte,

üaufenb Segel auf 5um $immel

Seine SRad^t unb §errlid^lctt.

Unb fo trögt er feine Srübcr,

Seine Sd^ö^e, feine Äinber

35cm ermartenben (graeuger

2freube braufenb an bas ^crj!

3ln bem 5lusreifen l^inberten f(]^Umme (Erfahrungen,

bie ©ocl^e mit „^ropl^cten" rote ßaoater unb SBafeboto

nta(^te: „Das Srbif^e u)ä(^ft unb Breitet \\^ aus, bas

(Söttlt^e tritt 3urud unb tüirb getrübt/' (Er fa§, roie bie

SBelt bem Begeifterten SBerfünber <ßift unb Xlntoa^r^eit

•aufstoingt, unb er rief in ben SBenetianif^en (Epigrammen

:

3cgli(|en Sd^ioörmer fd^lagt mir ans Äreuj im brei^igften 3al^re;

Äennt er nur einmal bie 2BeIt, toirb bcr Setrogne bcr S(|elm.

X)a5 oerbarb il^m bie £u[t an feinem Selben.

5^onnte f^Iieglid^ bo(^ ber gealterte Dieter ben

Mal^omet bes SBoItaire toieber auf bie beutf^e S3ü5ne

Bringen!

Der „Smal^omet" entftanb fc^on 1773. Di(^t auf i^n

f^einen \At erften S^ieberf^riften 5um „gauft" gu folgen:

Gi^er toenigftens plante er i^n f^on im 3uli 1773:

Sd^id' mir bafür 'ütn 2)o!tor (Jauft,

Sobalb bein 5lopf i^n ausgebrauft,

mit biefen SBorten Begleitet bamals ein greunb eine Sen-

bung an (Soetl^e. 3ßiö«" \^ öu(5 bie älteften gauft*

[jenen beutli(^ genug i^re SBertoanbtf^aft mit „Sülal^omet",



„^romet^eus", bcm „(£iötgcn 3ubcn". Sie teilen bie

gorm: ben betoegli^en SBec^fcI üon fefter Stropl^e Bis

5U Iei(^tefter ^rofa; [ie teilen toici^tige in^altli^e S01O*

ntente. (Ein ©lauBensbelenntnis fprid^t löie SlRa^omet unb

iDie ^romet^eus fo auc^ gouft in SBorten frommer $Ber*

e^rung bes Hnerfor[d^Ii^en aus. SBalentin i[t aus bem

©efolge bes üon ®erli(^ingen, ber l^abfüt^tige $faff,

ber ben S^mud mit 93efd^Iag belegt, ift mit bem 93i[d^of

oon Bamberg unb bem 5lbt oon gulb aus (giner ga*

milie
; für bie Saenen im ©arten unb am ^Brunnen finben

xoir parallelen im ,,$ater Sret)" unb im „SBert^er".

SeIb[tmorb, roie er l^ier (tDenigftens in ber fpäteren gajfung)

rerfuc^t roirb; unb 2Ba]^n[inn begegnen im ,,2Bert^er"

ebenfalls. So früi^ beginnt ber ,;gau[t" oon allen Seiten

aus (Soetl^es S^affen S^lal^rung an \\^ 3U sielten! —
2ßir l^aben l^ier bies ^errli(^[te S(5^mu(I[tüdt in (Soetl^es

neu erbautes St^a^l^aus bramatif^er (Bntujürfe unb 5ln*

fange nur nieberßulegen; gu erörtern bleibt bie (£nt*

(te^ung bes ;,5<^uft" an anberer Stelle.

SBeiter bann „^rometl^eus", „ein rein ^in*

bari[(^es Drama in freien SR^^t^men" na^ ^IRorris' 5lus^

brudt. Der groge 3^itan erf^eint (Soetl^e ni(^t, toie allen

fon[t, bie feine gabel bel^anbelt l^aben, in erfter Jöinie als

iRebell, als (Empörer, fonbern oor allem — besei^nenb

genug! — als Schöpfer, als IBilbner. So rief er in

feiner genialen ^mprooifation ,;3um Sl^afefpeares 3:ag"

aus : „3^ rufe $Ratur ! $Ratur ! ni^ts fo Statur als S^afe*

fpeares SJienfd^en. Da \)(xV \^ fie alle liberum $als. ßafet

mir £uft, bag i^ reben fann! (Er wetteiferte mit bem

^romet^eus, bilbete il^m 3ug für 3ug feine SlRenfii^en

nad^, nur in foloffaler (Srö^e; barin liegt's, 'ti^}^ mx
unfere SBrüber üerfennen. Xtnb bann belebt er fie alle

mit bem $au(^ feines (Seiftes, er rebet aus allen unb



man erfcnnt i§re Ißcrtöanbtf^aft." CBtn (5c[(^Ie(^t; bas

il^m glei^ fet, iDtll ou^ ^romct^eus bilbcn; bas forbcrt

bte [tarfc 3^btt)ibualität bes f(^öpfcrtf(^en ©cnics. —
Das aus amel Elften befte^enbe Fragment roar am
6. 5Rooember 1774 fertig. (£nb.c bes ^(ifyits !am no^
ein lölonolog ba^u, \itxi ©oet^e er[t na(^träglid^ gum

brüten ^!t ftempelte. Der erfte %li 3eigt ben titanif(^en

5lün[tler in ber Sßerfftatt, f(3^öpferi[c^en SetDufetfeins üoll.

(5ei[trei(| l^at StRorris bie Statuen gebeutet, \i\t ba

in ^romet]^eus=(5oet]^es 2Ber!ftatt ber legten ^Belebung

IJarren

:

Siel^ bicfc Stirn ox\,\

^^i mein (finget nid^t

Sic ausgeprägt? —
gault

Unb biefes Sufens aRa(^t

Drängt jtd^ entgegen

Der all anfallenben (Sefal^r uml^cr

3u ^romet^eus tritt TOneroa unb — bem 5luftrag

i^res göttli^en 5Baters in Jßiebe unge^orfam töie bie 2BaI*

füre SBrünl^ilb ber germanifc^en Sage — belebt fie bie

giguren, bie ^romet^eus möbelte. Der 5tDeite 5I!t enttoirft

in füi^nem 3^19^ ^^^ Urgef^i^te ber 9}lenf(^]^eit : (£nt=

ftel^ung ber SBerfseuge, bes (Eigentums, bes 5lrieges. (£nb*

X\^ tritt au^ ber 2;ob vx 'tAt Sjene unb er tüirb oon

^rometl^eus mit glül^enben SBorten gefeiert:

9Benn aus bem innerft tiefen ©runbe

Du ganj erj^üttert alles fü^Ift,

2Bas gfreub' unb Sd^mer^en jemals bir crgoffcn ....

Unb alles um btd^ ^er »erfinlt in SRad^t

Unb bu in immer etgenftem (Befühl

Umfaffeft eine SBelt:

Dann [tirbt ber SRenfd^.

5lber auf ben Xob folgt bie emige SBieberfe^r.



3cnc5 ©ebic^t cnbli(^, toeld^cs fpätcr bcs ^Dramas

brtttcr 5I!t marb, ift btc Berül^mtc ilrtegscrflärung an

btc ©öttcr, bcr £cf[tng 5um (Entfe^cn [einer greunbe

beifiel. (Es ift ber 5lriegsruf bes ^ant^eiften. 3^us ift

ber (Sott, „ber nur oon äugen ftögt"; ^rometl^eus aber

ift ber ©Ott, ber in feinen (Sefd^öpfen lebt, ber (Sott,

ber, toie bie iRatur felbft, unabläffig formt unb bilbet

unb toerben lägt, ^n i^n roenben fic^ bie ^ilfsbebürftigen

Sir^enfd^en, unb für jeben l^at er 9iat. S^^ri fte^t SJlineroa

3ur ^txitf \At SBeisl^eit, bie 5lunft; unb ein C5ef^le(^t

5offt er 3u Bilben, „bas mir glei^ fei, 5U leiben, ju roeinen,

3U genießen unb 3U freuen fi(|, unb bein nit^t 3U a(^ten —
roie id^!"

(Ein x^<x^ äußerer unb innerer 5orm profaif^es ©egen*

ftüd äum ^rometl^eus bilbet „Des ilünftlers (Erbe*

to aU e n", ein fatirifc^es Drama, bas ben armen ilünftler

burd^ (Erbennot unb untoürbige (Sönner aus feinen

Simmein reiben läßt. Den ^al^lrei^en i^ünftlertragöbien

ber 9?omantif, il^ren (S^amoens, (S^otterton, (Eorreggio

unb girbufi l^at bies barode Drama bes glüdli^ften aller

5lünftler oorgefpielt; übrigens ift es als XXrfunbe für

(Soetl^es 5lunftle]^re roi(^tigcr als für fein Seelenleben.

^ber gan3 auf ber Si)5<^ finb roir toieber mit bem

xDunberbarften aller poetifc^en gragmente, mit bem

„(Ewigen 3uben". Der Sagen ftoff ift alt, aber

in ber oon ©oeti^en benu^tcn gorm ftammt er erft aus

ber Mitte bes 16. ^al^rl^unberts, mit ber gauftfage faft

oöllig gleichaltrig, ^^asoerus ift toie ^romet^eus ein

9tebell, ber fi(^ gegen (Sott erhoben ^ftt unb es nun in

enblofer Strafe büfet; er aber ift nic^t roie ber 2;itan ein

töeifer Sii^öpfer, fonbern ein untoeifer OTtagsmenfc^.

3um iOlobell nimmt (Soet^e ben „fofratif^en

S^ufter", bei bem er in Dresben getool^nt l^atte. Diefcr



S(|u|tcr nun, mit feinem 1^ eiteren aber platten TOtags*

finn, ift ber tt)pif^e Söertreter bes X)ur(^f(^nittsmenf^en,

ber, gegen alle göttli^e Offenbarung ftumpf, auf feinen

,,gefunben $lRenfd^ent)erftanb" tro^t; er ift ber eroige

^^ilifter, ber unfterbli(^e gßtnb unb Störer i^o^en Xuns.

Den (Sott, ber eben unter bem 5lreu5e feufst, l^ält er für

unterlegen, für dn Opfer unflugen gürtoi^es ; unb er al^nt

nid^t, bag gerabe unter biefem Reiben fi(^ ber (5ottmenf(^

]^errli(^ oerflärt. Der ^^ilifter in feinem bef^ränften

6inn fpürt ben ©ott fo wenig roie bas SJöIf^en in 5luer*

ba(^5 i^eller ben 2;eufel. (£rft bas 5Bilb auf bem Sd^nieife«

tuc^ ber l^eiligen SBeronifa offenbart bem 5lf)a5oeru5

bie (Söttli^feit bes ©efreujigten, unb nun foll er toanbeln

auf (Erben, bis er oon neuem bes ©ottes ftra^lenbes 5ln*

gefid^t 3U fe^en getoürbigt toirb.

Der Stoff fü^rt o^ne u)eiteres 3U einer fummariff^en

©ef<]^ic^te menf(^lid^en Strebens unb 3^i^^^s, unb fo ent=

fte^t zmt gortfe^ung jener poetif(^en ilulturgefd^id^te im

Sroeiten %Xi bes ^romet^eus, nur auf p^erer Stufe. 2Bie

aber fa^t ©oetl^e biefen Stoff an! (Es gibt rool^l fein

(Sebid^t ober ©ebid^tftüdf ©oetl&es, 'titw. gauft au5=

genommen, aus bem uns fo unmittelbar mit l^inreifeen*

ber SBirlung feine ©enialität entgegenträte roie aus biefem

tounberfamen Fragment:

Um SRittemad^t too^I fang \^ an,

Spring' aus bem SBcttc rote ein JJoIIcr:

SRic toar mein Sufen feeleoollcr,

3u fingen ben gereiften SRann,

3)er SBunber ol^ne 3a^I gcfe^n.

2Bie er in ber gorm mit jener r^pt^mifc^en S^lac^*

giebigfeit gegen jeben gau^ ber Stimmung, \>\t alle ^ro*

bufte aus biefer Z^\i unb befonbers auc^ ben „Mal^omet"

fennsci^nct, oom (Srl^abenften 5um (Srobnatürli^en
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fpringt, fo wei^ er tounberbare 5Bcrttefung in bie mcnft^cn*

femften ©cftoltcn mit brolligcn ^Inad^ronismcn ju ocr«

fö^nen. 9^af^ mit ein paar Stritten toirb ^l^osoer §in«

geseic^net; um ii^n eine cerberbte ^faff^eit, fette ^mts«

leute bes ©laubens von ber 5lrt berer im „©ö^" unb

„8fau[t". 5luf bies SBorfpiel folgt ber ^rolog im gimmel.

6ott unb G^rtftus roerben oorgefül^rt in gewagter Über*

bietung ber anti^ropomorp]^if(^en (5ottesauffa[[ung ; benn

gegen biefe ritztet \\ä) alle ^olemif:

O tJteunb, ber SJlcnfd^ ift nur ein 3:or,

Stellt er ftc^ ©ott als [einesglcic^en cor.

©Ott 5Bater fte^t faft toie 3ßU5 ben SKenf^en fern,

mit fü^Ier SDSeis^ßit über [ie l^errf^enb; (£;5ri[tu5 ift toie

^romet^eus oon l^eifeer Jßiebe 5U ber SCRenfc^l^eit erfüllt,

ber er erft toal^res Jßeben erteilt gu ^abm glaubt. SRun

[teigt er 5ur (Erbe l^erab, toie äJla^aböl^ in bem „(Sott

unb ber SBajabere", unb in rounberbaren 2ßorten toirb

ha5 (Slüdf gef^ilbert, has er im SBieberfel^en empfinbet:

(£r auf bem Serge ftille pit,

2luf htn in feiner crften 3ctt

greunb Satanas i^n aufgeftellt

Hnb tl)m gejeigt bte oollc SBelt

aJlit aller tl^rer ^errlid^feit.

SBie man 3U einem äRäb(^en fliegt,

Das lang an unferm SBIute fog

Unb enbli(^ treulos uns betrog:

(£r fü^It in oollcm §immelsflug

Der irbif^en 2ltmofppre 3ug,

p^It toie bas reinfte ©lud ber SBelt

Sd^on eine SÜ^nung oon 2Be5 entpit.

(£r beult an jenen Slugenblidf,

Da er hm legten 3:obesbIi(f

öom Sd^mcräen=$ügel l^erabgetan,

(5fing oor \i6) f)\n ju reben an:



6ci, CBrbc, tau[cnbmal gegrüßt!

©efcgnet all', t^r meine ©ruber!

3um ersten 9KaI mein $er3 crgic&t

Si^ nad^ breitaufenb Soi^rcn toteber,

Xlnb toonneoollc '^o&fct fliegt

3Jon meinem trüben 2luge niebcr.

2Bo, rief ber §eilanb, \\i bas fii(^t,

Das ^ell oon meinem 2Bort entbronnen!

2Be^! unb i(^ fe^' ben 2röi>cn nid^t,

Den i(i^ fo rein oom §immel 'rab gefponnen.

2Bo ^aben \\^ bie 3ßiigcn J^ingctoanbt,

Die roeif aus meinem Slut entsprungen

!

Unb ad^, iDo^in ber (5ei[t, ttn id^ gefanbt —
6ein SBe^n, i(| fül^rs, i[t all oerflungen!

6d^Ieid^t nid)t mit cto'gem §ungcr=Sinn,

SJiit ^olbgefrümmten illauen=$änben,

ajerflud^ten eingeborrten fienben

Der ©ei3 nad^ tüdKf^em (Setoinn,

Söli^braud^t Wt forgenlofe greuben

Des SRad^bars auf ber reid^en glur

;

ViViü ^emmt in bürren Gingetoeiben

Das liebe ßeben ber Sflatur!

SJerf^Iiefet ber gfürft mit feinen 6«aöen
6id^ n{(^t m jenes SJlarmorl^aus

Hnb brütet feinen irren Schafen

Die 2BöIfc felbft im Sufen aus?

3^m toirb ju grillenhafter Stillung

Der SRenfd^en 9Jlar! l^erbeigerafft;

(£r fpeift in euer ÜberfüIIung

SJon Xaufenben bie 9la^rungsfraft.

„2Bte einer \\i, fo i[t fein ©ott", 5at ©oet^e gefagt.

SBerrät ftd^ ntc^t lütrlltc^ in btefer Säuberung bes

©ottes, ber \At Menft^en mit fo mel^müttger Streue Itebt

unb feine Jßtebe fo fd^Ied^t belohnt, fo füi^I aufgenommen

finbet, bos ^etge, Itebeoolle $er5 bes Dieters, ben man fo

oft falt unb egoiftif^ gefc^olten? ^ber bie SOlenfc^en er*



fcnnen fein ftra^lenbcs ©efi^l ni^t; [ic [inb üon neuem

in bie alte Dumpfheit oerfunfcn, unb ftatt bes ©inen

5I^a5oer trifft er beren taufenb im ^farr^aus unb auf

ber Straße.

5luf engftem 5laum [(^enft uns bies gragment eine

ganse 6^ar f(^arf umri[(ener ©eftalten, ein ganses güll=

^orn tiefer ©ebanfen. kleben ber ;,9^aufi!aa" l^at ©oet^e

fein gragment l^interlalfen^ beffen ^Ibbred^en uns jold^en

faft Iörperli(^en S(^mer3 um verlorene §offnung bereitet,

XDie toir il^n ^ier empfinben.

3n beina]^ all biefen merfroürbigen Fragmenten

[galtet ©oetl^e frei mit ber gorm. S^lic^t Bloß toet^feln

SBers unb ^rofa, [onbern aud^ innerhalb ber Söerfe

toed^felt bie gorm ber !laffi[^en Stropl^e unb bes auf*

gelöften 9{]^i)t5mu5 mit bem altbeut[c^en 9ieimt)er5, ben

ber ;,gault" 5U [o ^o^en (S^ren bringen follte. ttm

S^euja^r 1773 eignete fi(^ ©oeti^e bie 9?eimpaare an, unb

alsbalb treffen tüir [elb[t in flüd^tigen Debifationen Sßerfe

t)on jenem unt)erglei(^lic^en 9?^t)t]^mus, ber unfer größtes

Drama bur(^raufc^t ;
[o in fleinen ^Begleitbriefen an

S(]^lof(er, an SlRerdf. Äd^ bie üerf^iebenen ri^rit^mifc^en

gormen [inb i^m Sßaffen, 'tut er in [einem 3^iig^aus

je^t auf[tellt unb in benen er [ic^ leicht unb fül^n übt.

Hm bie faum glaublid^e gru^tbarfeit bie[er (gpod^e in

bes Dichters Jßeben üoll 5U toürbigen, muß rnan \\^ no(§

gegenxDärtig galten, töel(]^ !ur5e Spanne ^t\i bie[e ^groß*

artigen (gnttoürfe üon jenen übermütig=genialen 93uriesfen

ber 3a]^re 1772 unb 1773 trennt. 3a auc^ bie[e [te^en

3u ben bebeutenb[ten [päteren Sßerfen ©oeti^es in merf*

XDürbiger ©esiel^ung; [ie [inb glei(^[am parobierenbe S3or*

beutungen pat]^eti[d^er Ssenen. 3^ „^ater Srei)" [pielt

[c^on bie rounberbare ©arten[5ene aus bem „gau[t" üor,

ber „Satrjros" mit ber ^ebrängnis [einer roeiblic^en



Hauptfigur hux^ ben ro§en gfremben unb mit bem brol^en*

bcn S0lenf^enopfer i[t eine grotesfe Söoral^nung ber

;i3p5^9ßttiß"; i^ ^^^ SBtelanbparobie er[^einen bie ®e*

[talten bes ^lltertums bem (Epigonen leibi^aft tote in ber

„$elena", toie in ber „5llaf[i[^en Sßalpurgisnac^t", unb

tüieber an gau[t5 iBibelftubien mai^nt es, toenn

Dr. SBa^^rbt, Ut Sibel oerbeutf^enb, am ^ult fi^t. Das
„Sti^tntarftsfeft 5U ^lunberstöeilern" fielet bem bunten

2;reiben bes Ofterfpasiergangs äl^nlid^. So bilbet jene

©ruppe fatirift^er I)ramen getoiffermafeen (Ein großes

Sati)rfpiel oor ber 3^ragöbte. (Es ift fein 3uf<ill, loenn

l^ier in fo [eltfamer (Entftellung §aupt!äenen Ipäterer

Meifterroerfe oor[pu!en. 2ßir toerben es no^ einmal,

beim ;,(5rofefop5ta"; [el^en, toie ©oeti^e f)0(j^ern[te SJlotioe

im Stil ber 5lomöbie absutun fut^t, hk bann bo^ über*

mächtig tiefere S3e]^anblung forbern unb erlangen. 3^
reic^ fprubelt [eine erfinbenbe unb geftaltenbe ^^antafie

in biefen legten granifurter ^a^xm; er fann i^rc 3ln*

regungen nic^t alle erfüllen. Da ]u^t er ]iä) er[t p Reifen,

inbem er fie t)erfi^n)enberif(^; faft friool 5um genfter

^inaustoirft; bann regt \iä) bas ®erDi[[en: er [ammelt

\xä), er [part unb legt eine Borratsfammer an. (Ein toenig

fpateres Söersc^en oerrät feine Hoffnungen:

„Sd^aff, bas Xagtocr! meiner $änbe,

§o^cs ©lüii, ba^ i^'s DoHenbe."

(5e[tammelt fa[t Hingt es, 5rüif(^en gurd^t unb

Hoffnung. (Er toar fic^ [eines 5ieid^tums betonet getoorben,

aber er sagte oor ber gülle ber SBer^eifeungen. ^\6)t

gan5 mit Unred^t; toar boi^ me^r als einer unter jenen

glängenben „^lütenträumen" niä)t 3U reifen beftimmt.

(BUiä) 3u (Enbe geführt toarb nur (Ein Pan, ber

bes „(£ l a i g 0", bie[er freiließ auc^ in größter Sd^nelle

— bas glän3enb[te S^^^Ö^is [einer nun [ic^eren 5öirtuo[ität,



mag bas Drama au^ an poetif^cm 9?et5 nod^ jo iDcit

hinter jenen prä^tigen SBrud^ftücfen surüdEbleiben. ©oet^e

lebte bamals in einem engeren ilrcife, ber [id^ beinahe

äu einer feften ©emeinfi^aft 5ufammenf(i^lo6 ; üoltenbs

gef(^a]^ bas, feit ein luftiges äRitglieb ber ©e[ell[(^aft

Jünglinge unb SJläbt^en 3U „Sommere^en" für einige

3eit oerbunben ^oXit. Der ZA^ fügte es, bafe bem

Dieter roieber^olt biefelbe „©attin" guteil roarb, 5lnna
Sibr)IIa 9[)lün^, Don allen SKäbt^en, bie ©oet^e

näl^ertraten, bie einsige, bie grau SRat [id^ 5ur S(^tDieger*

to^ter u)ünf(^te, toas benn [(§on auf i^eitere $aus«

mütterli^feit [^liefeen läfet. grau 9?at begrüßte bas SBor=

geilen jener fpielenben SBerbinbung freubig, unb f(^on über*

raf^t ber Sol^n \At äRutter, toie [ie in einer SBobenfammer

bie alten 2Biegen betrautet, „worunter eine übergroße,

oon 9flu6baum, in Elfenbein unb (Eben^olj eingelegt, \At

mi(^ el^emals gefc^roenft l^atte, befonbers ]öeroor[ta(^." 5ll5

nun in jenem 5lrei(e einmal Vit Memoires bes IBeau*

mar(^ais gegen Glaoigo tjorgelefen rourben, in benen ber

unruhige Sturmoogel ber großen 5{et)oIution, in einem

erbitterten 5^ampf gegen feine 5{i^ter begriffen, eine (£pi*

fobe aus feinem £eben bur(5 eigene Schönfärberei t)or

feinbli(^er (Sntftellung 3U f^ü^en fuc^te, ba forberte

6oet]^es Partnerin il^n auf, bies 5U bramatifieren. Die

ungemeine £eb^aftigfcit ber Darftellung rief basu auf;

^atte boi^ au^ ^Boltaire gefragt, toarum SBeaumari^ais

nid^t feine Denffc^riften auffül^ren laffe. (Soet^e, ber mit

ben Salären immer mel^r ©etoid^t auf bie ^lusiöal^l bes

„fru^tbaren äRoments" legte, fanb ^ter oon felbft, toas

er fpäter berDufet als befonbers günftig auffut^te: \itxi

jä^en 2Bed^feI ber Stimmung. „So unertoartet aus einem

Suftanb in ben anbern!" ruft Claoigo felbft.

(Es galt alfo nur bie in SBeaumar^ais' Darftellung

5Ket)er, (SJoct^e. 3. %. 12



ocrBorQene bramattf^e Rraft 3U enttoidtcln; aber Be*

tDunbcrungstDürbig bleibt, tote rafc^ unb \xä)^x ©oct^e bies

üollbra^te. 5ll5 er bte greunbtn naä) ^ous geleitete,

„tüar bas Stüd fd^on 3iemli(^ l^erangeba^t^'; unb in

ac^t 2:agen loarb eines ber toirfungsoollften Stüde ber

beutf(^en Sül^ne fertig.

X)er gealterte unb allsufel^r in ber ^Terminologie

feiner naturtüi[fen[^aftli(^en (giperimente befangene Dieter

berichtet: „Der 33ö[ett)id^ter mübe, bie aus 5?ac^e, §>a%

ober Ileinlid^en 5lb[ic^ten \id) einer eblen Statur entgegen*

fe^en unb [ie 3U grunbe rillen, u)oIlt' i^ in Carlos ben

reinen 2BeItoer[tanb mit roa^rer greunbfd^aft gegen

Jßeibenf^aft, 9^eigung unb äußere 23ebrängnis roirfen

lalfen, um au(^ einmal auf biefe 2ßei[e eine 2;ragöbie 3U

motioieren." 3lber [(^toerlit^ toerben roir bem jungen
©oetl^e ]ä)on ein fo berechnetes Experiment 3utrauen

bürfen. Xlnb ber Did^ter htnUt felbft an anberer Stelle

barauf l^in, ha^ nid^t Carlos ober Claoigo fein $aupt=

intereffe erregte, fonbern 5[R a r i e ; ujie bas auc^ fc^on jener

prä^tige 95rief an S^önborn 3eigt, in bem er fid^ über bas

StM äußert. Die arme oerlaffene ©eliebte, bie im ®ö§
SJlebenfigur gemefen mar, tritt ^ier in ben 23orbergrunb.

^U(^ fonft treffen roir alte Sefannte. C l a i g ift 2ßeis=

lingen oertoanbt; (£ a r 1 s , ber gefunbe 9P^enf^enoerftanb

in ^erfon, ift mit all feiner 5^lug]^eit fo un3ulänglid^ toie

ber gefd^eite 6(^ufter oon 3^i^ufalem. Cr ift übrigens fe^r

beutlid^ na^ S[Rerd gemobelt; unb perfi)nli(^e 3^9^ H^^
überl^aupt 3a]^lrei(^ eingemif^t. 3^ übrigen §ält fi^

©oet^e toie im „®ö^" ftreng an ben apologetifd^en ^eri^t

bes Selben, unb fein ^Beaumarchais ift burd^ ben

Cbelmut unb bie SHitterlit^feit, bie er fid^ felbft na^fagt,

ein rec^t unä^nli^es ^orlrät bes gciftreid^en, aber fittli^

3iemlid^ bebenflic^en ?Ibenteurers geroorben.



©crablintg unb fcft [(^rettet btc $anblung oor in

Döriig fixerer %t^Xi\X) btc cinjige Sc^tüäd^e bürftc St.

©corges müßige ^Inmefcnl^ctt bei ber großen ^bred^nungs*

[jene fein. Die Spraye l^ält fi(^ in ber 9?egel genau an bie

2Borte ber fran5öfif(§en Quelle: bo^ unterbreti^en, Be=

fonbers in ©eaumar^ais' Sßutausbruc^; tüilb [l^afe*

[pearijierenbe 3^iraben ben r^etori[(^=pat5etif^en Xon ber

Quelle. 931ei[ter]^aft [inb bie Dialoge geführt; ror allem

äroif^en dlaoigo unb Carlos, unb toirfungsooll \\i au^
ber ettoas opeml^afte S(^Iu&, in bem mand^erlei ^Inllänge

3ufammen[pielen : eine alte iöolfsballabe unb eine Ssene

aus SBoItaires „Ingenu", ber 5lampf stoif^en Hamlet

unb £aertes an Dpl^eliens ©rabe unb ber ,3tDifc^en Jlomeo

unb ^aris an ^uliens Sarge.

Das [tarfe Serausarbeiten großer bramati[%r (Effefte

erhielt ©oet^e toie im ,;®ö^" oor allem burc^ loirf«

tame ®egen[ä^e. Dem ungetreuen Äieb^aber Criaoigo

[te^t ber getreue Suenco gegenüber, ein fräftigerer Graden*

bürg neben einem oiel [(^toä^eren illär^en; \i\t Iränf=

lic^e SQlarie erhält in ber refoluten Sophie, ber Si^fopf

SBeaumart^ais \x\, bem oer[tänbigen ©ilbert fein ©egenbilb.

2Bie (i^arlos unb Glaoigo fid^ gcgenüberfte^eU; ift oor allem

beutli^ : ber falte, oerftdnbige $ofmann, ber nur für ben

greunb nod^ ein ©dc^en [eines Sersens beroa^rt )::^(xi, unb

ber ftrebenbe, im ©runb gutmütige Schrift fteller, bem bo(§

immer „ber Doftor no(^ im Jßeibe ftedt". 5ln ben Saupt=

figuren befonbers toirb bie bemofratif^e Xenbenj bes

Stüdes tlar, bie fi^ freilid^ au^ fonft oft genug unoer*

l^o^len ausfpri(^t. „(Ein gofmann!" ruft ©ilbert, „unb

Jollte feine SJleut^elmörber im Solb l^aben!" „Der i^önig

ift groß unb gut; aber toie ift 3U i^m 3U gelangen?" ein

ariotio, bas fpöter ^räfibent SBalter bem S^ufifus Stiller

gegenüber mit fo f^neibenber §ärte geltenb ma^t.

12*



Hnb laut tDtrb bas (Eüangelium bcs toal^ren ^bcls gc=

prebtgt. „IXnb toas tft ©röge, (Elaotgo? Std^ in 5iang

unb 3lnfc]^en über anberc ju crl^cben? ©laub' es nt(^t!

SBenn bctn ^crj nt(^t größer tft, als anbercr t^r's;

toenn bii vX^i imftanbe bt[t, bt(^ gcIaFfen über Söerl^altntfje

l^inausäufe^en, bie einen gemeinen 9Ken[(3^en ängftigen

tDürben, fo bift bu mit all beinen 23dnbern unb Sternen,

bift mit ber 5lrone felbft nur ein gemeiner SJlenf^!" 2Bie

ber toelterfa^rene (S^arlos fpri(^t ber S(^toärmer SBertl^er

:

„3)ie 2:oren, \At ni(^t feigen, bafe es eigentlich auf ben

gJkt gar ni^t anfommt, unb tio^ ber, ber \itxi, erjten

5at, fo feiten bie erfte 9toIIe fpielt! 2Bie mand^er 5lönig

iDirb bur(5 feinen SOlinifter, toie mancher SKinifter bur(3^

feinen Sefretör regiert! Hnb toer ift bann ber erfte? 2)er,

bünft mi(^, ber bie anberen überfielt, unb fo üiel ®e=

roalt ober Jßift ^at, i^re 5lräfte unb ßeibenfd^aften 3U 5lus*

fü^rung feiner ^lane anjufpannen." 5lber bie Stelle aus

bem „cnaoigo'* gel^t no^ tiefer. W\\ bem 5lönige, fielet

man, ftel^t es toie mit bem toeltbe^errf^enben (Sott: er

ftel^t 3U fern, gu ]^o4 als bafe \\^ bie SJlenfc^en an ii^n

toenben bürften; überall aber toaltet "tAt $Ratur unb fann,

allgegentDärtig, jebem toal^re (Bröfee ©erleiden.

MerdE toar mit bem Stüd ungufrieben, toosu stoar

SBerbrufe über ^At 9iolle bes Garlos beitragen mochte;

fold^e Stüife, meinte er, brau(^e ein ©oetje nid^t 5U

fd^reiben. ©oet^e glaubte, bamit ^cibe er il^m einen großen

Sd^aben getan: „Mufe ja bo(^ ni^t alles über alle Se=

griffe l^inausgel^en, bie man nun einmal gefaxt 'i)(xi . . , .

Satte id^ bamals ein ^Du^enb Stüde ber 5lrt gef(^rieben,

loel^es mir \iz\ einiger ^Aufmunterung ein Jßeic^tes getoefen

toäre, fo Rotten fic^ oiellei^t brei ober oier baoon auf bem

3^§eater er^alten/^ 2Bir glauben bo(^ roo^l, bafe S0lerdE

im 9le^t toar. ^oiit ©oet^e feine bamalige fieid^tigfeit



bcr Dramatifierung ausgcmi^t, um xa]ä) eine 9lei^e

bü^nengered^ter Stüde 5U ücrfaflcn — gctDift, mix Ratten

an t^m einen beutf^n Qope be Söega gewonnen, einen

5lntor üon erftaunli^er gru^tbarleit unb Sid^erl^eit.

2Bir Ratten üielleic^t stoanjig Glaoigos; aber toären fie

ben einen 3:arfo toert? (£r l^ätte t)iellei(^t toeniger gtag«

ntente l^interlaffcn, bafür aber toäre bte größte feiner

Xaten iBru(^itüd geblieben: bas tnunberbare Sßerf feiner

Selbfterjie^ung, bas ^armonif^e 2Ber! feines Gebens.



X

Stella

©eläutert unb geftärlt in rul^igcr Sammlung tritt

©oct^e '^txDOx unb (teilt fidj neben Rlopftocf, ru^ig, ein

©leid^er neben ben ©rogen. Der Dii^ter bes 2Re|fias

befuc^t i^n in granffurt, unb er ge^t mit il^m im Dftober

bes Sal^res 1774 na^ äRannl^eim. (Bs löar ein großer

5lßoment; als ©oet^e 5llop[tocE Ssenen aus bem „5<iu[t"

Dorlas ! Hnb ft)mbolif^ erfd^eint es, toie er eifrig jene oon

5^lop[to(i toieber entbedEte unb feurig geprie[ene 5lunft

bes Sc^littf^ul^laufens übt: bie freie r]^i)t5mi[d^e SBe*

•loegung auf ber enblofen glatten glö^e bilbet feine

£ebens!un[t üor. ^a, in ben ©efpräd^en ber beiben Dichter

f^eint bie l^ol^e ilunft bes (Eislaufs me^r 9?aum gefunben

3U l^aben als ^oefie unb Sft^etü. illopftod beri^tigt ben

Don „(3(^littf(^u]^en" [pre^enben greunb, „S^rittf^u^e"

muffe es ^eigeU; unb empfiehlt il^m ftatt ber l^o^en, ^o^l=

gef(^liffenen S^littfd^u^e „bie niebrigen, breiten, fla^*

gef^liffenen frieslönbif^en Stähle", golgfam gel^orc^t

©oetl^e unb freut fi(^ über bas fac^lid^e ©efprat^, bas ber

t)i(^ter mit i^m fü^rt, als über ein 3^^^^^" \^^^^^ n)eltli^en

Xüc^tigfeit. ©anj ebenfo ^ai er felbft faft 5ur gleichen 3^it

Äarl 5luguft für ]\6) gewonnen. 5lud^ bes Serjogs $Ramens=

oetter, ben meiningif(^en ^rin5en 5larl ^uguft, eroberte



er bamals für fi(^; roic be[fen vortreffliche, an ileftners

Briefli^es ©oet^eporträt erinnernbe Säuberung beroeift

(gebr. 1775) : „Der $err ©oel^e ^at bei uns 3U ailittag

gegeffen. (£s toar mir lieb, \io}^ er neben mir [ag, bamit i^

i^n befto nä^er bemerfen fonnte. (£r fprid^t oiel, gut,

bcfonbers, original, naio unb i[t erftaunlit^ amüfant unb

luftig. (£r ift groß unb gut gemac^fen unb ]^at [eine gans

eigene graffons, [oroie er überhaupt 3U einer ganj be=

fonberen ©atlung oon 9Jlen[(^en gel^ört. (Er ^at feine

eigene 3been unb SOleinungen über alle Sa^en; über bie

ilRenf^en, \i\^ er fennt, ^ot er feine eigene Sprach, feine

eigenen SBörter."

Hnb fc^on tritt in feinen ©efi^tsfreis ber planet,

ber balb biefen glän^enben 5lometen an fi(^ sieben follte:

am 11. Desember 1774 loirb ©oet^e bur(^ \it\i grinsen*

erjiel^er unb Dichter i^ n e b e l bem jungen grinsen 51 a r I

^ u g u ft oon (3a^fen=2ßeimar oorgeftellt unb man gefällt

fi^ gegenfeitig. Sie fpret^en über ^IRöfers prä^tiges

Sud^, bie „^atriotif^en ^^^^^taficn", bie t^txi frif$

erf^ienen toaren; unb in ber Sßürbigung eines 5lutors oon

oaterlänbif^^päbagogifc^er 3^enben3 begegnen fid^ bie

©eifter, \i\t balb in gleid^er 9?i^tung bie fcgensrei^fte

2Bir!fam!eit teilen follten. ^ber noc^ fc^toanft ©oetl^e

5tDif^en ber vita activa, für bie 5larl Äguft il^m

ein fo fc^önes gelb erijffnen follte, unb ber vita con-

templativa, bie bem !Di(^ter in i^m me^r sufagt.

Die grofee 2ßclt mit i^rem bunten ^Reij unb i^rer

bebrol^li^en Xlnrul^e, mit il^ren Sc^önl^eiten unb ©efa^rcn,

iDie bas TOttelalter fie roarnenb in ber ©eftalt ber „grau

Sßelt" fi)mbolifierte, f(^ien fic^ ©oet^en gleid^fam leib*

l^aftig Dor5uftellen in £ i l i. ^nna (Elifabetl^ 8^önemann,
bie 3:oc^ter eines reiben ^ranffurter Sanfl^errn, bamals

eine fiebae^njä^rige „nieblii^e ©lonbine", toar eine fo



glänjcnbe (£rf(^etnung, tolc bem jungen Dieter noc^i feine

begegnet toar. Das töunberoolle Dod tjres 5lopfes er*

innerte ettoas an Jßoltens liebretjenbcs (Seftt^t, loarb aber

bur^ eine breitere; geioölbtere Stirn grogartiger (x\i*

gefd^lolfen. ^rad^toolles; blonbes, ^^Ilglänäenbes $aar

fliegt um bas (5efi(^t; aus bem än>ei fluge, ein toenig

moquante blaue klugen bliden; ber 50lunb, üon §o(^mut

ni^t frei; bilbet mit ben oollen Jöippen ben [tär![ten 5lon*

traft 3u ber garten 3ßi<$^iitt9 oon Jßottens begaubernbem

llJlünb(^en. £ili ift burc^aus eine Dame; eine SBallfönigin.

So bilbet fie bie le^te Stufe einer faft ftreng auf ber

fojialen £eiter anfteigenben iHeil^e : na^ bem ben nieberen

Stäuben angeprigen gfranffurter ©retd^en bie Xanj*

meifterstod^ter oon Strasburg; bas £anbmäbc^en oon

Sefenl^eim; \At ^Imtmannstot^ter oon SBe^Iar; nun bie

oome^me junge Dame. Sie befi^t alle S^orgüge biefer

Stellung, fieseres SBene^men, felbftgetoilfe 5Inmut; SBi^,

5llug]^eit — boc^ au^ bie Sd^attenfeiten fehlen nit^t:

RoJetterie; ja giatterl^aftigfeit. 5lber roie natürlid^,

bag ben oeru)ö^nten £iebling ber grauen biefe (Eigen*

fc^aften nur no^ mel^r onlodten! ©oetl^e \)qX (päter

geftanbeU; nur £ili ^ö^c ^r geliebt, unb no(§ \it\ ber TO*

falfung bes oierten SBuc^es oon ;;Did^tung unb Sßa^r^eit"

traten il^m; als er oon il^r fpra(^; bie Xränen m bie 5(ugen.

Dag es il^r leinestoegs an ben beften (Bigenfd^aften bes

Öergens fehlte; l^at [ie [päter als ©attin eines §errn

oon ^ürf^eim in Strasburg; in fd^Iimmen £agen \\^

l^elben^aft beujä^renb; gegeigt; unb ein burd^aus oor*

nel^mes SBefen entfprac^ il^rer eleganten $altung. SBenn

C5oet]^e ergäi^It; toie er, oor ii^rem genfter fte^enb; [ie

[eine Jßiebeslieber [ingen prte, [o malt man [i^ untoillfür*

lic^ y^t ©emeinfc^aft bie[er beiben aus unb man meint,

an il^r l^ätte ©oeti^e finben fönnen, loas Si^iller an feiner
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©ottin fanb: eine flug oerftc^enbe Teilnehmerin feiner

93eftrebungen; ein ausertüä^Ites erftes ^ublifum. (Es follte

ni(^t fo [ein. Sßol^I !am es nadj langen 5lompfen unb

dualen ber (Eiferfut^t im ^Ipril 1775 3ur SJerlobung mit

£ili, aber bie guten greunbe finb auf beiben Seiten ber

5Beforgni[fe ooll. SBefonbers i[t (S^ornelie gegen £ili feinb*

\\ä) geftimmt, beren Statur nun freilid^ 3U il^rer eigenen

tttn üollen ©egenfa^ bilbete; aber au^ grau 9iat i[t

nic^t gün[ttg. (Ein gutes, liebeoolles gausmütterc^en toic

3lnna Sibt)IIa iölünt^ toäre il^r als Sc^toiegertod^ter l^ot^*

tDillfommen geroefen, bie ganse neumobift^e 5Rid^tung bc*

l^agt i^r nid^t. ©oet^e hi^UU bamals bas Heine S^au*

fpiel „C^rtDin unb ©Imire"; glei^ im ©ingang ^ßt

er ber Olijmpia bas Urteil einer trefflid^en SJhitter alten

fötils über bie elegante ©rsiel^ung unb fteife ©efelligfeit

in ben 3Kunb gelegt: ;;©ure ilenntniffe, eure Xalente —
bas ift ehtn bas oerfluc^te 3^^^, ^ös eu(5 entroeber

ni^ts l^ilft ober eud^ mo^l gar unglüdlid^ ma^t. 2Bir

iDufeten oon all ber girlefan3erei nichts; roir iapptlUn

unfer 2kh^zn, un[er $lRenuett auf bem illaüier unb fangen

unb tankten bagu; je^t ©ergebt htn armen ilinbern bas

Singen unb 3:an3en hü i^ren 3^ftrumenten ; fie roerben

auf \>k ©ef^roinbigfeit breffiert unb muffen ftatt einfacher

ilflelobien ein ©eflimpere treiben, bas fie ängftigt unb

nic^t unterl^ölt. — Hnb n)03U? Um fi^ 3U probu3ieren!

Hm betDunbert 3U loerben." Überi^aupt fpiegelt bies fleinc

Stüd (bas eine ^allabe oon ©olbfmit§ bramatifiert),

fein SBerl^ältnis 3U Jßili ab: ©rtoin ift bur^ ©Imirens

Slofetterie in bie ©infamfeit getrieben, aber freiließ bringt

im Sd^aufpiel bie SBermittlung eines gemeinf^aftlit^en

Srreunbes alles ins befte ©eleife. Daburd^ erinnert bas

Drama an jene JÖeip3iger „fiaune bes S3erliebten". 5Iber

roeld^e 3:öne toeiö ber !Di(^ter je^t 3U finben! Sier fingt
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CBImirc bas reijenb cinfa^e 2khä)^n ber befc^etbenen, cr=

gcbcnen JßieBc: ;,(£tn SBeild^en auf bcr SBicfc ftanb",

bas bcmütige ©cgenftücE ju bcm älteren „$etbenrö5lein".

Ster fpri^t SrtDtn [eine ßiebesqualen in Söerfen aus, bie

an i^Iärd^ens Jßieb im „(BqhioxiV [tarl anflingen. 2Ber

bie gra3ii)fen; regelmäßigen 5llexanbriner bes Äeipjiger

'S^äfer[tü(f5 mit ber $rofa unb ben fiebern biefes neuen

IDramas oergleic^t, ber lann fo re^t bie Söertiefung

©oet^es feit ber ^eriobe ber Oefer unb ©ellert fennen

lernen.

Sebeutenber ift ein sroeites Sd^aufptel mit ©e[ang;

„es; laubine oon SBilla 93eII a". Glaubine, bie oiel

Beneibete, oersogene unb hei aller SBertDöl^nung hoä)

immer ^erjli^ liebenstDürbige Xoä)Ux bes Sc^loß^errn,

toirb üon drugantino geliebt (fpäter loirb er in 9tugantino

umgetauft), einem gfeinb ber ©efell[(^aft unb i^rcr Drb*

nung, einem $Bagabunben, ber bie f^le^tefte ®efell[$aft

ber guten oorsie^t. Das beftänbige £ob ber grei^eit

Hingt an ben „©ö^" an, bem auä) hk Ssene, wo (£rugan=

tino gebunben xoerben [oll, fa[t entlel^nt [^eint; unb [c^ön

[inb toieber bie li)ri[c^en Ginlagen, vox allem ber pra^t*

üollen SBallabe, hk noc^ in Sd^illers „9iäubern" nai^toirltc.

IReminissensen treten [o [tar! toie in leiner gtoeiten

Di(3^tung ©oet^es, bie „^^latürli^e 2;oc^ter" aus*

genommen, auc^ in bem tDi(^tig[ten Drama bie[er (Epoche

^eroor, in „Stella". Die Einlage einselner Ssenen

[timmt fa[t gan5 5um „Glaoigo", ber Stil x\t toert^erift^.

Daju ^aben frembe Dieter $aten ge[tanben : hk ßiebes*

loirren bes großen, oon §erber [o 5oc^ge[tellten eng*

Ii[(5en Satirüers Sroift unb i^re SBenu^ung in „ße[[ings

„Miß Sara Samp[on" ^aben eingetoirft, oiellei^t auc^

bie Grlebni[[e ^ocobis, bes neuen greunbes, bem hie ^ar*

moni[^e JCö[ung eines ä^nlic^en 5^onfli!tes geglürft loar.



!t)oc^ t[t es t)or allem ©oet^c felbft, ber au^ ^ter rotebcr

auf ber ^ü^ne [te^t. Die [tarfe SRa(^giebigfett gegen na^*

flingenbe 3:öne früherer $aupttüer!e, toelt^e mir für alle

Di^tungen ber t)on fiili be^errfc^ten '^zxi c^araüerifttf^

fanben, beutet auf ein ©emüt, bas, oon einem SQlotio

[tar! erregt, bie Sflebenmotioe mit einer getDi[[en fiäjtigfeit

bel^anbelt: [ie finb i^m [o roenig toert, bafe er rul^ig

alte i^oftüme für bie neuen giguren nochmals benu^t.

Das §auptmotix) [elbft aber, fo [el^r es an bas bes

„Öö^" unb bes „(£;iaDigo" erinnert, fo lei^t es \\^ auf

bie alte gormel „ein [(^toad^er $0lann ^tDif^en 5töei

grauen" bringen läfet, i[t boc^ ein burt^aus neues unb

originelles.

3n bem 5lugenblirf, ba ©oet^e ein ^ünbnis fürs

£eben einguge^en im 93egriff ift, brängen [i(§ bie (£r*

innerungen frül^erer ßiebesoerl^ciltniffe l^eran. (£r rotll

jßili angel^ören, toill ganj il^r eigen fein — unb bo^

quält i^n bas IBetoufetfein, au^ grieberifen 3:;reue ge*

f(^tDoren, au^ ßotten feine £iebe geftanben ju ^aben. 5ll5

bie 35erbinbung mit Sili in Stüdfe gegangen toar, i^at

er in rü^renb formlofen Söerfen feinen SiJ^merj aus*

gefproÄen

:

9Bic ein 93ogcI, ber bcn gaben brid^t

Hnb äum 2BaIbe feiert,

(£r [(^leppt bes ©cfängniffes Sd^mat^,

SRod^ ein ^\M^tx[, bes Grabens na(^,

(£r ift ber alte freigeborene SJogel ni^t,

(£r ^at fd^on jemanb angehört.

5lber au(^ je^t f(^on toar er ja ni^t mel^r ^,ber alt^

freigeborene Söogel", au^ jefet f(i^on l^atte er jemanbem

angel^ört. Unb fo ben!t er bic^terifc^ feine Situation

aus, fteigert fie, unb aus bem ©oetl^e, ber nur £ili gehören

mö^te unb bo^ f(§on anberen fic^ oerbunben fü^lt,

iDirb gernanbo, ber Stella glü^enb liebt — aber mit



(Eäctltcn fd^on ocrmä^It x^. !Dtc S(^eu oor bem ent[(^ctben*

bcn Schritt; btc in bcm 5flcc[t bcr „SKilfd^uIbigcn", in

bem SJiellcfont ber „Sara Sampfon" fo[t pat§oIogtf(^

tDirlt, ift l^ier benn fretltd^ oollauf motioicrt: gernanbo

fann Stella gar ni^t l^eiraten, benn feine erfte %<xVC\\i lebt

ja no^. 5lber bas mächtige Söerlangen bes 2)ic^ter5

finbet felb[t für biefe fo tragifc^ gefpannte 25eru)t(Ilung

einen oerföl^nenben Schluß, ©etoig l^at biefen SBil^elm

Stierer ri^tig gebeutet, als er bagegen proteftierte, ba^

man bas oon Gäcilien oorgetragene äl^ärc^en oom ®rafen

oon ©leiten einfa^ auf 'tAt gabel ber „Stella" anroenbe.

f (Töcilie entfagt; fie gönnt bem $aar fein Dolles ©lücE.

!r)es5alb gab ©oetl^e il^r, jum 3^roft, eine 2;od^ter,

iDäl^renb er Stellas ilinb fterben lägt; er gab i^r bie

iReifc eines toürbig getragenen Sc^merjes : „ßeibenb lernt

id^ oiel"; er gab i§r 'tAt ©röge ber CEntfagung. Do(^

fc^mer ift es 5U leugnen, bafe aud^ fo ber S^lufe ber Stella

öl^nli^ iDie ber bes „SRat^an" toirft: allgu ebel, unb

bes^alb unbefriebigenb. (Es toar ein fünftlerifd^er gel^ler

in ber Mifd^ung, ber fie nid^t oöllig gelingen lieg, unb

ol^ne bas SBetougtfein folc^en ge^lers \)oX\t ber Di^=

ter tDO^l <iii(^ ni^t fpatcr \itw, entrüfteten Sitten»

lel^rern, bie in bem „Sd^aufpiel für Jßiebcnbe" eine

(Empfehlung ber SBigamie fa^en, ben oerfö^nlit^en 5Ius*

gang geopfert: Stella muß \\i ber fpäteren ^Bearbeitung

fterben. 5lber bamit u)irb ber Stanbpunft bes StücEes

üöllig oerfc^oben: gerabe toie er ben leben ben ®e*

liebten gugleid^ bie 3:reue toal^ren lönne, bas toar es,

toas ber :Di(^ter fid^ als Problem ftellte — toas \\^ oiel=

mel^r il^m als Lebensfrage aufbrängte.

(Es ift xxi bem Stüd tro^ oielen St^önl^eiten mel^r

oom SBefen ber je^t loieber gepriefenen „^roblembi(^«

tung", me§r mül^fame 5Bere(^nung, als fi(^ fonft \it\ bem
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natt)[tcn aller SBcltbt^tcr ftnbet. go[t [(^emati[^ mcrbcn

brct oerlaffenc grauen nebenemanber geftellt: bie ^ojt*

mciftertn, beren Mann tot t[t, Vit aber in eifrtgfter 5lrbeit

leine 3^^^ 5^^ 3^rauer finbet; (Säcilie, beren ©attc no^

lebt, aber i^r bo^ oerloren ift, unb bie bei allem trauer»

oollen ©ebenfen an i^n burd^ hk 'üflot bes £ebens 5ur

3:ätig!eit gestonngen tüirb; enbli^ Stella, bie i§r (5e*

liebter nur um toieberäufe^ren oerlaffen l)at, unb bie

nur ber (Erinnerung an i^n, bem [ügen Seinen lebt.

G^acilie unb Stella teilen miteinanber nic^t blofe

bie £iebe ju gernanbo, fonbern aud^ bie Sanftmut unb

C5üte. URit großer 5lun[t aber ^^t (Soetl^e poü |i^

fe^r na^eftel^enbe roeiblii^e (5e[talten auseinanbergul^alten

gctDufet. Stella i[t \)k begnabete glüdflic^e Seele, in

ber [elb[t ber S^mers freunbli(5 roirb; untoiberfte^lii^

begaubert fie alle, htn ftürmi[^en gernanbo töie bie

5linber, toie \>u anfpruc^soolk £ucie. SD^an l^at in i^r

tDol^l nic^t o^ne ©runb 3H^ oon JÖili finben toollen.

Gäcilie aber t[t burt^ eine f^roere Si^ule gegangen. (£inft

galt von i^x, toas üon (Tornelie ©oeti^e gilt: fie toufete

in ber Jßtebe ni(^t liebenstoürbig ju fein; eine getoiffe

Sd^toere, ein unjeitiger Grnft bebrüdften ben ungeftümen

(Satten. 5lber bem ^ugenblirf ift i§r ebles Sers oollauf

Qtma6)\tn: !lar unb rein fielet fie bie SBerpltniffe vox

\\ä) unb nad^ fursem Sc^roanfen txitt fie vox ber ge*

liebteren S^ebenbu^lerin 5urüdE.

gernanbo freiließ ift üon hm 2Beislingen unb

(S:iaDigo fi^toer 3U unterf^eiben unb oon (Trugantino nur

burc^ eine roeniger Iriminelle gorm bes §erumftreifens

gef(^ieben. 2ßir getoinnen Stella gu lieb unb lernen

(£äcilie 5u fe^r oere^ren, als ha^ mix bem optimiftif^en

S(^lu6 iii^^t mit SBebenfen für beiber 3ufunft na^f^auen

follten.
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5lu(^ bann mutet bas Drama mobern an, ba^ ^ier

3uerft bte naturtoiffenf^aftlt^e Sßorftellnng ber SBererbung

in 5l!tton tritt. £ u c i e i[t unätoeifel^aft na(^ bem äRufter

beiber (Eltern gebilbet: t)on bem Söater ^at fie bie Se*

XDegli^feit, bie 2xtht gur grei^eit, von ber SRutter -r-

Don ber burd^ XXnglüd nod^ nic^t erjogenen 9[)^utter —
bie anfpruc^SDoIIe, befe^Ieril^e ^rt. Da^ ©ö^ens Sol^n

von i^m unb grau (Elifabet^ ftamme, toirb uns ]ä)kx

f^toer 3U glauben; fiucie aber ift in origineller SD^i[d^ung

il^rer (Eltern (Segenbilb. —
5ll5 follte auc^ äu^erli^ eine neue (Epoche fi^ für

hm tDit^ter anfunbigen, [tarb bamals [eine fromme greun*

bin, gräulein oon illettenberg. (Eine anbere fromme
greunbiU; ^ u g u [t e oon S t o I b e r g , mit ber er in

^öä)]t bebeutungsoollem, ernftem, beic^tenbcm 23riefu)e^[el

ftanb; üermoc^te bie abgeft^iebene „fc^öne Seele'^ bo^
ni^t 5U erfe^en. SBeseid^nenb ift es aber für [ein bamaliges

SBebürfnis, [i^ in 23riefen aus3u[pre(^en; toie offen unb

anfc^auli(^ er ]\ä) ber Knbefannten in jenem berühmten

SBrief oom 13. gebruar 1775 oor[teIIt: „SBenn Sie [i^

meine JÖiebe, einen (Soetl^e t)or[teIIen fönnen, ber im

galonierten ^od, fon[t oon 5^opf au guß au^ in leibli^

!on[i[tenter ©alanterie, umleud^tet oom unbebeutenben

^rad^tglange ber 2BanbIeu(^ter unb 5lronenIeu$ter, mitten

unter allerlet) £euten, pon ein paar f(^önen ^Tugen am
Spieltifd^e gel^alten loirb; ber in abtDe$[eInber 3^^*

ftreuung aus ber (5e[ell[c^aft ins (Eonsert, unb oon ba auf

ben 5BaIl getrieben roirb, unb mit allem 3ttteref[e bes

jßei^t[inns einer niebli^en 23Ionbine ben §of mac^t;

[o l^aben Sie ben gegentoörtigen ga[tna(j^ts=®oet5e, ber

3^nen neulich einige bumpfe tiefe (Sefü^Ie oorftolperte,

ber ni(^t an Sie [(^reiben mag, ber Sie au^ man^mal
oergißt, toeil er [i^ in ^l^rer (Segentoart ganj unaus«
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|tc]^lt(^ fü^It. 3lbcr nun gibts no^ einen, ben im grauen

SBiber^gfrad mit bem braunfeibenen $alstuc^ unb Stiefeln,

ber in ber [treid^enben gebruarluft fd^on ben grül^Iing

a^nbet; bem nun balb feine liebe meite SBelt toieber ge»

öffnet toirb; ber immer in fid^ lebenb, ftrebenb unb

arbeitenb, bdb bie unft^ulbigen ©efül^Ie ber 3^genb in

fleinen ©ebi^ten, bas fräftige ©erDürje bes ßebens in

man(^erlei Dramas, hit (Seftalten feiner greunbe unb

feiner (Segenben unb feines geliebten Sausrats mit Äreibe

auf grauem Rapier, nad^ feiner SD^age aussubrüdfen fu^t,

toeber red^ts noc^ linfs fragt: toas von bem gehalten

tuerbe toas er machte ? toeil er arbeitenb immer gleid^ eine

Stufe ^ö^er fteigt, tueil er na(^ feinem ^'DtaU fpringen,

fonbern feine ©efü^le fic^ ju gä^igfeiten, fämpfenb unb

fpielenb, entioidteln laffen toill. Das ift ber, bem Sie

ni^t aus bem Sinne fommen, ber auf einmal am frühen

iölorgen einen 93eruf fü^It, 3^"^^ äu fd^reiben, beffen

größte ©lürffeligfeit ift mit htn beften SBRenf^en feiner

3eit 3u leben. — §ier alfo, meine S3efte, fel^r mand^erlep

von meinem 3uftanbe, nun tl^un Sie befegleid^en unb

unterl^alten miä) üon bem 3^riö^"/ fo toerben toir nä^er

rudfen, einanber 3U fd^auen glauben — benn bas fag xä)

3§nen roraus hü^ xä) Sie offt mit oiel 5lleinigfeit

unterhalten werbe, toie mirs in Sinn fliegt. — ^^oä)

eins toas mxä) glüdlit^ ma^t, finb bie oielen eblen äßen*

f(5en, bie t)on allerlei) (£nbcn meines löaterlanbs, jioar

frei)li(^ unter oiel unbebeutenben, unerträglid^en, in meine

©egenb 5U mir fommen, manchmal Dorüberge^n, mand^*

mal oerroeilen. 9Jlan toeiß erft hal^ man ift toenn man fid^

in anbern roieberfinbet. — Ob mir übrigens uerrat^en

roorben: roer unb too Sie finb, t^ut nid^ts 5ur Sad^c,

XDcnn i^ an Sie benfe fü^l id^ nichts als ©leic^^eit,

fiicbe, 9lä5e! Unb fo bleiben Sie mir, mie id^ geroig



au(5 bur(j^ alles <^^XQt^t\i unb Sc^ioirren bur(5 unt)et=

änbcrlid^ bleibe. 9ie(^t tool^I — ! btefe ilufe^anb — leben

Sie re(^t tool^I."

SBalb fommen t^re Srüber, bie beiben Dieter, na^
granffurt, unb mit ii^nen unb bem, fpäter als preufeil^en

Diplomaten üer^ängnisüoll berül^mtcn ©rafen ^augtoi^

ent[d^liegt [i(^ ©oetl^e im SlRai 1775, eine SReife na(^

ber S^tDei5 5u matten. S0lerdf toarnte; unb mit 5le(^t.

(Eine falf(^e ^uffa[fung üom 2Be[en bes ,,9^aturbi^ters"

be]^err[d^te \i\t brei bamals §öc^[t t^rannenmörberiffä^ ge*

Jtimmten ©rafen, unb roenn bie ^ffettation biefer ©efü^Ie

©oettien unbel^aglic^ toar, fo fal^ er mit ni^t geringerem

UniDillen fie bann plö^Ii^ toieber ,;ni(^t ungern genötigt,

toieber einmal als ©rafen auf3utreten". SBo^l genofe er

au(^ fo bie toec^felnbe $rad^t ber 6c^roei3, [tubierte £anb

unb JÖeute unb Betrachtete aufmerifam bie ilunftroerfe

— eine alte 5^rone in Maria (£infiebeln möchte er auf ßilis

Saupt fe^en. ^ber toenn bie ©letfc^er unb Seen ber

S^tDei5 in ©oetl^es ©ebic^ten nirgenbs folt^ ein Denfmal

gefunben l^aben roie bie mittelbeutfd^e glu^Ianbf^aft unb

bas norbbeutft^e (Sebirge im „5au[t", bie ©arten Italiens

im „2;af[o", Jo bürfte bo(5 ein 3:eil ber Sd^ulb bie un=

günftige ^rt tragen, roie ©oeti^e bie S^toeis 5um er[tenmal

[al^. SDlit treuem ©ebä^tnis beroal^rte er bie Silber unb

überlieferte fie, toie *titxi gan3en Stoff bes ,;3:en", Stiller,

ber fie [o granbios gu benufeen raupte; il^n felb[t reigten

fie nid^t 5U poeti[(^er 3^ic^^ii"9 "^^^ ^^^ £anbf(^aften,

benen er in ungeftörtem ©enuß gegenüber geftanben. Xlnb

bie loilb^romantift^en Sd^lut^ten ftogen ii^n faft ab; oer«

gebens fuc^t er i^re Xlmrijfe feftsul^alten ; „für berglei(^en

©egenjtänbe ^atte i^ leine Sprache". SRur ben Sonnen*

aufgang, ben er auf feiner b r i 1 1 e n S^toeijerreile oom
9tigi fa^, ^at er für \itxi (Bingangsmonolog bes jmeiten



goult TKrtDcrtct. (Slüdli^ fügte es fi^, baft er ber iBer«

fu(^ung tDtber[tanb, bamals [(^on na^ Stauen l^erüber*

3u[tcigeTt, ido eben \t%i Jßefjing eine unglüdltd^e 5?eife5ett

oerbra^te; fo toäre i^m au^ Italien oerloren gegangen.

Die $Reife gab gu einer feltfamen ^robuftion

^Inla^: 5U ben erft 1799 cnt[tanbenen unb gar

erft 1808 üeröffentli(^ten ;,SB riefen aus ber
S (^ iD e i 5". Sßertl^er i(t ^ier ben Stolbergs angeäl^nlic^t

;

ber 5RaturI(^rocirmer [iel^t auc^ in ber ,,freien S^tDeig"

nur Drud unb (Enge unb begehrt ben nacften, Don aller

5lont)ention, üon allem iloftüm befreiten SOZenfc^en 3U

fc^auen. 2Bie [t^ il^m fein S3erlangen erfüllt, bas i[t [o

r^d^t eine 3^luJtration ju S[Rep^i[to5 SBorten:

(Ein übcrirbtfd^cs SJcrgnügcn!

3n Slad^t unb Sau auf ben ©ebirgcn liegen,

Unb (£rb unb §immel roonniglid^ umfaffen,

3u einer ©ott^ett \\i) auffd^roellen loffen,

Der (Erbe SJlarl mit 2ll^nungsbrang burd^wü^Ien,

9KIe fed^s 3:agen)er! im Sufen füllen,

3n [tolser Äraft i^ toeiö nid^l toas genießen,

Salb liebetDonniglid^ Xn alles überfliegen,

Serfd^rounben ganj ber (Erbcnfo^n,

yMii bann bie ^o^c Intuition —
3(^ barf ni^t fagen wie — ju fd^Iie&cn.

$0lögli^; bafe ßeffings IBemerfungen über \ivci

„2ßert^er" bies Sati)rfpiel nad^ ber 3^ragöbie oer*

anlasten, toie man oermutet \^(x\. fie|(ing \^oMt feinem

greunb CBf^enburg gefc^rieben: „Sol(5e fleingroge, t)er=

öi^tlic^ f(^äpare Originale j^eroorgubringen, toar nur

ber (^riftli^en CSr^ie^ung oorbel^alten, bie ein lörper*

li(^5 SBebürfnis fo fc^ön in eine geiftige SBollfommen^eit

äu üermanbeln roeig. ^Ifo, lieber ©oetl^e, nod^ ein 5lapitel=

(^en 5um S(^luffe, unb je ä^nift^er, befto beffer." ©oet^e

fönnte oon biefem SHat erfai^ren unb i^n ^ol^ crnft, ^alb

aß et) er, ©oetfie. 3. %. 13



parobifttf^ befolgt ^aben. 5lbcr bas ©efiaben [einer

SHeifebegleiter tonnte au^ o^nebies Einlaß 5U biefen

„©riefen" geben. Hnoerfennbar finb in i^nen Iiterari[^e

(ginflüfle. Sein[e, ber für ©oetl^es SKetri! toit^tig toarb,

l^at mit feinem eben (1774) erfc^ienenen „JCoibion" ein*

getoirft unb ]^at au(^ 5ugletd^ ben (Einfluß oon Sternes

„(gmpfinbfamer SHei|e" oermittelt. Dies ift ber eingige

gall, in bem loir eine birelte (ginioirfung bes englif^en

$umori[ten auf ©oet^e na^eifen lönnen; im ^Iter ^at

ber Dichter bie[en Ginflug Sternes merftoürbig über[^ä^t.

Die 9leife bringt per[önli^e Berührungen mannig*

fa(^er 5lrt. 3n Äarlsru^e trifft er oon neuem 5larl

^uguft unb be[(en IBraut; in (Smmenbingen beju^t er

feine Sc^roefter Cornelie; in 3ürid^ treibt er bei

£ a a t e r
, für \it\i er fci^iDärmt, $]^i)fiognomif unb lernt

S3obmer, SBreitinger, ©efener fennen, bie prd(^*

tigen SBertreter alter ?lrt unb Di^tung, bie ©ottfrieb

5^ellers „3üri(^er S^Zooellen" uns menf^Iid^ fo nal^e

gebraut l^aben. 5lm ausfü]^rli(^ften fc^ilbert er SBobmer

unb fein §eim, an bem i]^n toieber, toie einft bei £a $Roc^es,

bie f^ön abgerunbeten 5lusfid^ten ent5ü(fen: ,;93^an über*

fat) üieles oon bem, loas fi(^ oon ber großen ^\(x\ii na(^

ber Xiefe fenfte, bie Heinere Stabt über ber JCimmat,

fo roie bie gfrud^tbarfeit bes Si5I=gcIbes gegen 5lbenb.

9?ü(ftüärts linfs einen 3:eil bes 3üri^fees mit feiner giän*

5enb betoegten gleiche unb feiner unenbli^en S[Ranni(^*

faltigfeit pon abroe^felnben 5Berg* unb S^alufern, Gr*

^ö^ungeU; bem 5luge unfaglic^cn 901anni^faltig!eiten,

iDorauf man benn, geblenbet oon allem biefem, in ber

gerne bie blaue ^Reil^e ber pl^eren ©ebirgsrüden, beren

©ipfel 3U benamfen man fi(^ getraute, mit größter Se^n*

fuc^t 3U f(^auen ^atte." — 3" 3üri^ bemä^tigt fi(^ feiner

ein junger granffurter greunb, ^affaoant, unb ent*



fü^rt t^n 5U einer SBanberung bur(^ bic flctnen 5lantone,

bie i^n 3u manchem aufregenben Sßagnis unb (Erlebnis

Bringt. W\i illinger reift er aurüd unb ft^reibt fi(^

in Strafeburg in Jßcna' ^Ibum. I)ort [iel^t er au^ 5um

cr[tenmal bas ©ilb ber grou Don Stein: 3i^Tn^r*
mann, ber greunb fiaoaterS; jeigt i^m (TOtte 3uli)

bie Silhouette; ber Did^ter toirb bur^ 'titw. (Einbrutf ber

,,Sanft]^eit" gefeffelt. 3^ Darmftabt [priest er nochmals

bei feinen Seic^tüätern, § e r b e r unb 9Jl e r d , üor, unb

(£nbe '!^vX\ ift er toieber bal^eim.

%xti% ber ^Ibma^nung Gorneliens f(^eint bas ]&ef*

tige S^roanfen, bem bie 9ieife ein (£nbe ma^en follte, roirf^

li^ bur(^ einen innigen, liebeüollen SBerfe^r mit £ili einen

eru)ünf(^ten ^bf(^Iu6 gu finben. 3^1 Offenbar lebt er

Diel mit i^ren ^öerroanbten unb greunben 3ufammen,

bi(^tet für gamilienfefte; reitet mit feiner iBraut aus. grei*

lic^ ärgert i^n au(^ xoieber \iQ,<s> Xreiben biefer SSerroanbten,

bie 5lüffe ber ^ärtlic^en D^eime unb bie ilomplimente ber

galanten SBettern; bie „SBelt'^ ftellt fid^ i^m gerabe in

i^rer leerften, äufeerlic^ften gorm oor unb erbittert ben

auf ftille, leibenfc^aftli^e Söerfenfung geri(^teten ©eift.

Seine £eibenf(^aft ma(^t fi^ fiuft in einer merftöürbigen

Überfe^ung bes $o]^en Jßiebes. 5lber üon

neuem tritt feine (Eiferfuc^t il^rer ilofetterie entgegen; bie

Abneigung ber (Eltern gegen bie „Staatsbame" i^ilft na^,

unb faum 3toei SJlonate na^ ber SKüdfe^r ift \i(x^ SBer*

^ältnis als gelöft an3ufe]^en.

3e^t freiließ \)oXit ber Did^ter gu oiel oerloren, als

bafe er in ftiller ^ef^aulid^feit no^ %\M ))öXit erl^offen

!önnen. X)ie (Einlabung 5^arl 5lugufts, ber am 3. Sep*

tember 1775 bie ^Regierung angetreten ^citte, lodt i^n; er

mo(3^te füllen, loas er fpäter ben peraroeifelnben 5auft

ausrufen läfet:

13*



Stürjen xoxt uns in bas 9lau|d^en bcr 3ctt»

3ns JRoIIcn bcr Gegebenheit!

Der S3ater fu^t au^ ]^tcr iDarncnb cntgcgensutDirfen.

35m Besagte bie juriftift^c Stellocrttetung für ben So^n

;

biefen aber trieb er 3U poetif^er 5lrbeil an unb fa^ mit

großem SBergnügen \itx\, eben begonnenen ,;(ggmont" 5^ran*

loac^fen. Dasu fam bas äRigtrauen bes ^Hei^sftäbters

gegen bie gürften^öfe. S^on aber ^atte ber So^n (i^

pon bem 5lbf(]^eu oor bem gofleben entfernt, ber aus

„(SöJ" xinb ;,(£;iaoigo" [prit^t. „3^ ton eu(§ ni^t

tabeln", fc^rieb er J^on 1773 an i^eftner, „bag i^r in ber

2BeIt lebt unb 5öefanntf$aft mac^t mit Jßeuten ron Stanb

unb ^lä^en. Der Umgang mit Orogen i[t immer bem

oorteill^aft, ber i^rer mit Sötofe 5U braud^en xDeiS."

So fonnte es benn ni^t fehlen, \i(x^ bie fürftli^e

2Berbung burc^ft^Iug, na(^bem au^ ^ier ein llRonat

f^ujanfenber (£nt[(5Iü([e, erneuter Überlegungen, loiber*

fpred^enber 2Bün[^e jene Xln[i(j^er5eit bejeugt ))<ii\t, bie feit

SBeginn bes SBerl^ältniffes 5U £ili an bie Stelle ber früheren

ruhigen $eiterfeit unb geftigfeit getreten toar. Der oer*

Ipro^ene Sofioagen lieg auf [id^ roarten. ©oet^e, ber [(^on

überall 5ib[(5ieb genommen \^<iXit, toartet im SBerborgenen.

„2Bo \^ in ber SBelt fi^e, !ann bir gleich [ein!", [(^reibt er

am 18. Oftober 1775 an SBürger: „Sier üon ber regten

toärmt mi^ ein ^olb ilaminfeuer, auf einem niebern

Seffel, am 5linberti[(^$en [^reib' \6) bir, i^ \)0^t bir

fo t)iel 5U fagen, toerbe bir nichts fagen unb bu wirft

mi(5 alles rerfte^en! — Die erften 51ugenblirfe Samm*
lung, bie mir bur^ einen tollen 3uf<in, bur^ eine

lettre de cachet bes S^idfals übers Serj getoorfen

toerben, bie erften nad^ ben serftreuteften, oertoor*

renften, ganseften, oollften, leerften, fraftigften unb

läppift^ften brei SBtertelja^ren, bie i(5 in meinem Slt^zn.



gehabt f)abc. 2Ba5 bic mcnfd^Iic^e SRatur nur t>on 2Biber*

fprü^en [ammcin fann, l^at mir bic gcc §oIb ober Xln*

l^olb, iDie foll i(§ [ic nennen? 3um iReujal^rsgefd^enf üon

75 gereift. ." (£r follte [(^liefelic^^ bo(^ allen ©runb

l^aben, [ic $oIb 5U nennen.

5lm 12. Oftober 1775 loar "^ix^ in5tDif(^en oermä^lte

^erjogli^c ^aar nochmals bur^ Jranffurt gelontmen;

bie SBerobrebung loirb erneuert unb toirb ^alb gebrochen.

S(^on ^ütte il^n ber $öater beltimmt, nac^ Süben 5U reifen,

als ber ^ote i^n einl^olt: ber ^craogli^c 2Bagen i[t

ba! So reift er bo(^ am 30. Oftober ab, unb ein

paar Xagcbui^blättcr oerraten feine freubig aufgeregte

Stimmung: 3^ "^(x^it fürS^orben unb sielte na^Süben;

i(§ fagte 5U unb fomme ni^t, i^ fagte ab unb fomme!

grif^ alfo, bie !Xorf^Iiefeer flimpern oom 93urgemeifter

loeg, unb el^e es tagt unb mein S^ai^bar S(^u^fli(fer

feine SBerfftätte unb ßaben öffnet: gort, mieu $0lutter!

— 5lm i^ornmarft ma^te ber Spenglers|unge raffelnb

feinen fiaben jurec^te, begrüßte bie 9la^barsmagb in bem

bämmerigen Stegen. (£s toar fo roas ^l^nungsoolles auf

ben fünftigen 3^ag in bem ©rufe." Dann benft er ber

(geliebten unb ber greunbe: „£ili, 3Ibieu £ili 5um

ämeitenmal! Das erftemal f^ieb i^ no(^ l^offnungsooll

unfere S(^idfale 3U oerbinben! (£s l^at \\^ entf(^ieben

— roir muffen einjeln unfre ^Rollen ausfpielen. SPlir ift

in bem Ägenblid toeber bange für bid^ no(^ für mic^,

fo oerroorren es ausfielt! — 5lbieu — . . . Unb SQlerd,

njenn bu toü^teft, \i^\ i^ ^ier ber alten S3urg na^e fi^e,

unb bid^ oorbcifa^re; ber fo oft bas ^\^\, meiner 2Ban=

berung roar! . . 9^ein SBruber, bu follft an meinen SBer*

toorrenl^eiten ni(^t teilnehmen, bie burt^ ^^eilnel^mung no(^

oertDorrener toerben." Des ^benbs bann in 2Bein§eim

trifft fein proplietifc^er SBlid roieber ein föftlii^es Spmbol



teid^r 3w^iii^ft- i;^^i 2Birt entfd^ulbigtc [i(^ tote i^

eintrat, \i(}!^ mir bic Serb[t«5Buttcn unb 3uber im 2Bccg

ftünbcn; toir \)oSit\if fagt er, eben btes 3a^r ®ott fe^

Dan! ret^li(^ eingebracht. 3^ ^ie^ i^n gar v\6)i \\^

[tören, benn es fei) fe^r feiten, \i(x\ einen ber Segen ©ottcs

infommobire. — 2i^QX ^att ic^'s f^on me^r gefe^n. —
Seut ^benb bin \^ fommunüatiü, mir ift als rebet i^

mit Beuten, ba \6) bas fd^reibe. — SBill i^ bod^ allen

fiaunen ben £auf laffen." So, offen, mitteilfam, loelt*

freubig geftimmt, gel^t er feinem neuen 23erufs!reis ent*

gegen. 5(m 7. Sflooember trifft er in ber freunblii^en

gauptftabt an ber 3^^ ^i^-



XI
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2ßir na^en uns jenem (Breignts, hm mel^r als irgenb

ein anberes in (Soet^es £eben (£po(§e maä)t: ber Über*

lieblung naä) SBeimar. Sei es uns benn geftattet, l^ier

einen ^ugenblid in ber (grjäl^lung $alt 5U ma^en, um
ausfül^rli^er unb hoä), roie es fic^ hü bem Zl)tma fa(t oon

[elbft oerftel^t, nur fragmentari[^ nochmals bic gragen

3u beanttDorten : toie f^uf, loic bietete ©oet^e? roie toar

er ausgerüftet; als er h^n S^aupla^ [einer Siege betrat?

iDelc^es finb bic bauernben (Eigenf^aften feiner fiebens*

tötigfeit? gat er hoä) felbft, inbem er \tim 5lutobio*

grop^ie an biefem fünfte [(^lo^, biefe Stelle für bie

öetrat^tung (eines nunmehr gereiften, ausgebilbeten Di^»

tcr^arafters [anftionicrt.

©oet^e mar 3U jener pant5ei[tif(§en SBeltanfd^auung

gelangt, bie oon hü ah ber fefte (Srunb all feines 3)en!ens

toar, unb bie für i^n fo unenbli^ oiel bebeutete. S^on
früher toiefen toir auf jene ßel^re §in, bie er am ausfuhr*

lüften in feinen botanif^en Stubien enttoicfelt l)üt, bie

oemel^mli^ genug aber au^ fonft überall aus feinen

t^eoretif(^en 93etra^tungen l^erausflingt : b||, ße^^re, baft

all ber gülle ber ©eftaltungen (Sine Xtrform pgrunbe

liegt, aus ber heraus oermöge i^res inbioibuellen fVorm»^



triebcs jebe etn^elne gorm \\^ 5U immer neuer (Seftalt

jöUD;eti^itt bie[em fün)tien|(t)en (bebdttten ergänsflSoetlie

bas grogartige, aber [tarre Softem bes mat^emati[(^en

^]^iIo[op^en. 50lan l^at gerabe bies als bic [(^toö^fte

Stelle in ber ^l^ilofopl^ie Spinosas besei^net, bag für bie

3a^Ilo[en (^monationen, für ^At eroig toe^felnben Offen*

barungen ber (£tnen toelterfüllenben (5öttli(^!eit irgenb

ein orbnenbes, [c^affenbes ^ringip ni^t erfennbar [ei.

Sßes^alb ge^t \i<x<ö (Eine nnfa^are göttli^e Silb in

äFlririaben Heiner SBilb^en auf? Deshalb, antwortet ber

[(^öpfungsfreubige Mn[tler, toeil in jebem fünfte biefes

göttli(^en SBeltalls [i^ ein Streben regt, eine Sl}x\i 5U ent*

fte^en (roie ©oet^e fic im 5rDeiten 3^eil bes Jauft am
Somunculus merlroürbig genug illuftriert l^at), ein 93e=

bürfnis na(^ üoller (Entfaltung eines geheimen innerften

5lems. So toirb bie 2Belt, bie bem großen ernften Denfer

ni^ts anberes mar als ein £e^rfafe mit sai^llofen gol»

gerungen, bem Dieter 5ur eroig betoegten 2ßerf[tätte immer

neuer S^öpfung:

35cr ßuft, bem SBaffer, u)ic ber CBrben

(£nttDtnbcn taufcnb Äeimc [i^,

3m a:ro(fnen, geuzten, SBarmcn, Aalten!

^Diefe 5lnl(^auung i(t freili^ feine p^Uo(op^if(^e,

aber eine ec^t !ün[tleri[^e, toeil [ie \it\i ©ott, ber

bie SBelt ift, auffaßt als einen etoig [^affenben

5lünftler. SBenn ^rometl^eus auf bie grage „SBas ift

benn bein?" antwortet: „Der Kreis, ben meine 2Bir!=

famfeit erfüllt", [0 ift ^^\i bes^alb bie ganse SBclt

(5ottes, toeil [eine 2ßir![amfeit [ie burt^aus erfüllt.

(Eben bes^alb nun i[t alles, roas i[t, roas oergängli(^ i[t,

nur ein ©leid^nis, nur ein (Binselfall, ber txm göttli^e

9tegel oertritt.

©oet^e toirb al[o bur(^ [eine (5runban[(^auung baju



geführt, 3tDifd^en einem allegorilierenbcn S^^^Hsmus unb

einem malerialifti[c^en ^Realismus bie Wxiit 5U l^altcn.

C£r bebatf nic^t, toie bie ^Romontüer, erfunbener Si)mbole,

erbat^tcr 5lb[tra!tionen; tneil bas leib^oftige, n)ir!It(^e

2)ing, bas uns üor klugen liegt, felbft [^on Symbol i[t

nnb $ö5exes 'h^'^^^x\^\. (£r fann ni^t töie bie Sflaturdiften

\it\ ber pi^otograp^if^en 9?eprobu!tion, ^t\ ber peban=

tif^en Sßieberl^olung ber Dinge fte^en bleiben, roeil jebes

X)ing über [i^ hinaus xat\\i. 5lls 3)i(^ter toie als (5e*

le^rter [trebt er, t\itxi bies ©e^eimnis ber I)inge, ber

(greigniffe, ber 2:atfad^enrei]^en 5U erfaffen, 3U er[(^auen,

aus5ujpre^en. SBeil er ein Mnftler i[t, meil Schaffen

i^m SBebürfnis i[t, besl)alb i[t \i\t Statur, bie eroig

I^affenbe, fein größtes 33orbiIb — besl^alb i[t au(^ bie

5lun[t (elb(t i^m nur ein (Einaelfall ber überall f(^öpferi[^cn

S^latur. 2ßie fie Jonft burd^ i^re $öul!ane unb il^re gluten

ein ©ebirge ji^afft, fo läfet [ie bur^ bie 9[FlaIer unb bie

^oeten ein i^unftoer! ^^roorbringen.

Unb toie bie 5lun[t überall SRatur ift, [0 i[t bie $Ratur

überall 5^un[t. ^egli^es 2ßa^[en unb ©ebei^en, jeg*

li^es SReifen unb gru^ttragen ift bas (Ergebnis jener un*

faPar im 3^nern arbeilenben Seele ber Dinge, jenes

gormlriebcs, ber im einäelnen (Eiemplar n)ie in ber ganjen

(Sattung [i(§ offenbart. Denn jener [0 fruchtbare ©ebanfe,

\i<x\!i ber Ginsetne bie St^idffale feiner ©attung buri^ma^t,

biefer üon Darroins Sd^ulcrn fo glänsenb burc^gefül^rte

©ebanfe mar fd^on aus ben Sd^riften fieffings unb

Serbers in ©oet^es ©eban!enft)ftem übergegangen. ^)dtxi

bes^alb barf bie !ünftlerif(^e £uft am Sd^affen fi^

nic^t auf äu^erli^ frei bafte^enbe ©ebilbe befd^rönfen:

an bem Mnftler felbft mu^ fie erft rec^t fic^ betätigen. §ier

trifft mit ©oetl^es 3lnf^auung ein l^errli^es Difti^on

Schillers jufammen:



Su(||ft bu bas ©rö^tc, bas $ö^[tc? Die ^flanae lann es bi(^ legten:

9Bos fie ©illenlos ift, fei bu es roollenb — bas ift's.

2Btc bic ^flanje oon bcm cmfa^ftcn llr[^ema jur

oollftcn ^ra^t unb 93^ann{gfalttg!cit [i^ cnttoidclt; fo

foll au^ bcr SPIcn[(§ \\^ bilben, [i(^ reifen laffen, aus (tc^

werben Io[[en, toas bte $Ratur i^m aufgab, ©erabe biefe

Seite [e^en toir ©oetl^e in \it\i näd^ften S^^ten mit J^uer*

eifer erfajlen: grau oon Stein, na^ $erber unb Süterd

ber britte (Ersie^^r bes jungen ©oet^e, ift bie günftige

©öttin, bie [einer Selbfter^ie^ung oorleu^tet — ber

em[teften unb gerDiJ[en]^afte[ten (Ergie^ung, bie je m,
SDIenl^ \\^ [elbft gu teil toerben liefe.

(£5 fällt alfo für \itxi ^anti^eiften 3unä(^(t jene üer=

pngnisDoIle Sd^eibung ber Dinge in poetifc^e unb un*

poetifd^e fort, bic gerabe bamals oon ben fran3ö(i[^en

5^Ia|[ifern auf bie Sö^e getrieben toar. 9^i(^t bafe alles

poetifd^ märe — aber alles fann poetif^ roerben. Hnb
iDoburc^? Dat)urc^, bafe man bas 3iifälltge abftreift unb

bie Seele felbft, bas ©e^eimnis l^eroortreten lägt.

2ßas alfo \)oX ber Dieter, ja ber 5lün[tler über»»

^aupt 3U tun? SBor allem foll er bie Dinge \\i) felbft

ausfprc^en laffen. Dann, in einem günftigen StRoment,

oerraten fie bem liebeoollen SBefc^auer i^r ©e^eimnis.

Diefer günftige 5lRoment ift es, ben ©oet^e unb S(^iller

„Stimmung" nennen, ben fie als ©öttergef(^en! emp*

finben, bantbar auffuc^en unb bur(5 feine Störung

ber ^lufeenmelt fi^ wollen oerberben laffen. 5lber

Schillern roerben bic Dinge bo(^ nur Belege für

fertige p^ilofop^if^e SJleinungen; ©oet^e lernt in

jeber Betrachtung 9^eues oon ben ©egenftänben.

3rDeierlei oerrät ein jeber i^m: bie (Eigenheit ber 5lrt

— unb \At (Eigenheit bes 3"^ioi^uums. 2Ber nur bas

(Eine erfaßt, bem oerflü^tigt fi^ cntroeber bas £ebenbige



jur toten 9^ummer einer großen 3<i'^^; ^'^^'^ «s bleibt

i^m ein i[oliertes unb barum unüerftänbli^cs (Bttoas.

^^ur toer beibes erfaßt, loirb [otDol^I ber großen gött*

lid^en 9?egelmä6ig!eit geregt, ber emigen 2Bicber!e5r ber

3^9pen, als auc^ jener ^errli^en göttlici^en ßebensfülle,

jener etoigen grifc^e unb 5Reu]^eit ber (£r[(^einungen.

9fli(^t immer; faft nie [ogar [pri^t ber ©egenftanb bem

I)i(^ter fofort [ein (Se^eimnis aus. (£s bebarf langen Se*

[(^auens, es bebarf ftiller Jöergleic^ung mit ben ©enoffen

berfelben 9?et5e, um generelle unb [pe5ifi[^e (Eigenart 3U

erfennen. SBerroeilt ©oet^e fo in f^toeigenber Setrai^tung

(eines Stoffes, fo nennt er bas: 'titxi ©egenftanb in [i(^

reifen laffen. (£r [priest bann ungern ron bem 3ärtli(^

gel^egten greunb unb Pflegling feines gcräens; er ma^t
nur, rote er aus 3*^^^^^^ ^o" f^^ fc^reibt, „große, große

klugen".

Diefe '^txi bes inneren SReifens läßt ©oetl^c im

Einfang roillenlos toie ein SSer^öngnis über fi^ ergeben,

o^ne fid^ ju rühren; er oertraut ber Statur. Später aber

bringt bie oft roieberl^olte (Erfahrung, bie Selbftbeob*

aci^tung, bie fiuft, 3u oollenben, eine geroiffe StRet^obc in

biefen ^roseß. 'ivaox baran );)Oii ©oet^e bis sule^t feft=

gehalten, baß ber Stimmung fi^ ni^t %t\At\t'^ laffe;

aber bis gu einem beftimmten ©rab lernt er bas ©Iü(f

plö^li^er Offenbarung burc^ langfames (Experimentieren

erfe^en. 3uerft in feinen gelehrten Stubien, \i\t mit ben

poetif(^en arbeiten fo untrennbar eng sufammen^ängen,

bann aber aud^ in biefen felbft treten glei^fam als Xreib=

pufer für ben im SBa^stum begriffenen ©egenftanb jene

bem 5luge feiten erfreuli^en Sd^emata auf, mit benen

©oetlie fiaufgräben unb ©e^eimroege in bas $er3 ber

tool^loerf^ansten geftung ^ie^t. (£r ge^t auf geroiffe

©runbbegriffe 3urüd unb fpejialifiert mittels anberer 5^ate=



gortcn immer me^r, Bis er bie (Eigenart jebes (Exemplars

ätifeerli^ greifbar formuliert l^at. SJlan !ann es ni^t

leugnen, bag [ogar manche (Beftalten unb Ssenen bes

5iDeilen gauft ni^ts anderes finb, als in Söerfe gefegte

S(^emata [ol^er 5lrt. —

2Bir [a^en aber f(^on, toie frei Don jeber äußeren

§ilfe ©oet^es Se^erfraft am fc^önften unb größten in

feiner £ i) r i ! maltet. Diefe felbe ©abe 5eigt [i(^ glänjenb

au(^ in [einen rDiffen[(^aftIi^en ^Irbeiten. ?lie

finb garbener[^einungen mit größerer Sic^er^eit be*

Jt^rieben roorben als in [einer Farbenlehre, nie 2ßol!en=

bilbungen ober (5e[teinsformen als in [einen meteoros

logi[(^en ober mineralogi[^en Schriften. 5[Jtan oerglei^e

nur [ol^e Stellen mit \itxi feinestoegs o^ne 9?e(^t be=

rühmten IRaturmalereien ^leianbers üon gumbolbt ! 93ei

§umbolbt [iel)t man bo(j^ immer \itx\. I)03enten neben

einer 2^fel [teilen, auf ber bas 5U be[(5reibenbe Stüd [(^on

abge5eid^net i(t; er mac^t es uns bur^ [eine 2Borte beut=

lieber, er illuminiert es mit ge[ud^ten ^Ibjeftioen, er unter*

ftrei(^t rDi(^tige fünfte mit r5etori[(]^en 5lusrufen —
aber er [e^t im (Srunbe bod^ immer bas 23ilb [elb[t [d^on

üoraus. (Soetl^e malt es uns oor; er [ie^t es unb roir

(e^en es mit i^m; unb o^ne (Epitheta unb ^usrufungs«

3ei(^en ^o,^i es uns mit elementarer (Seroalt.

?lm ]^ö(^[ten enbli(^ seigt [i(^ '^\t\t 5lun[t in ©oet^es

(Epif. $ermann, oon [einer StRutter unter bem SBirn=

bäum überra[^t, Ottilie im 5la]^n, bie ßei^e bes Kinbes

auf bem St^ofe — roas Ratten bie äRaler 3U tun, als

bie[e ©emälbe ©oet^es nac^5U5ei(^nen? So be[timmt unb

fe[t i[t in \itxi 9tomanen unb (Erzählungen alles ge[el)en,

alles gejeii^net, 'ti<x^ bie S^ilberungen ber ^tmo[p^äre,

ber SBäume unb pflanzen, ber Steine aus ber erfunbenen



©cfd^t^tc in bic iDi[[cnf^aftIt^en ©crtt^tc ^tnübertDan*

bcrn fönnten. Xlnb umgelc^rt fönnte ettoa bic Sd^ilbcrung

bcr götbeneffcftc in einer S^miebe ober bei einer $ar5*

tDonberung ous ber S^rbenle^re in ein ©ebi^t über*

treten. Denn ©oetl^es klugen finb immer biefelben bur^=

bringenben klugen bes Dltimpiers; er ^at ni^t einen

anberen ^lidE für bie ,,poetif^en ©egenftänbe". (Er [ie^t

alles t)or [id^ mit förperlit^en klugen; unb besl^alb ^ält

feine ^e[(^reibnng allseit \At W\i\t 5tüi[(^en oager OT=

gemein^eit unb ängftli^er ^ebanterie. ^us ber fran*

3ö(ifc^en $oe[ie \^Oi\Xt txw, falft^er ^^^t^I^smus sulefet alle

5lnfd^auli^!eit oerbannt; man [prac^ (roie ber franjöfifc^e

Si[tori!er Alaine bemerft) nur no^ oon „((§atten[pen=

benben SBäumen" — gu (agen : ,,ßinbe" ober ;,^i(§e", bas

roäte [(^on 3U profaif^ beutlid^ getoefen. ©oet^e aber

jagt : „bie 93irfen [treuen mit ^Reigen i^ren füfe'ten SBei^^

raud^ auf"; benn ber StRenfc^ fie^t nie einen ;,Saum",

(onbern er [ie^t eine 23ir!e, eine ßinbe, einen Birnbaum.

Xlnb auf ber anberen ^txit ):^oi ein fal[(^er ^Realismus bie

fran5öfi[c^e Literatur unferer S^age ju einem pebanti[(^en

Stedbrief jebes oorfommenben SBäum^ens gestoungen:

glaubert, ber bebeutenbjte $Bertreter bie[er 9?i(^tung,

ma^te eine mel^rtägige 5Rei[e, um einen Saum genau be=

Id^reiben ju fönnen, ben er im $Homan oerroerten toollte.

(Soetl^e fd^ilbert u)ieber nic^t äng[tlic^ bie SBinfelgrabe

ber ^[te ober bie £angc ber 58lattftiele ; benn bergleid^en

(el^en toir nit^t, toir bemerfen es erft bei einem fpesiellen

Stubium, bas toir als ^armlofe 93ef(^auer bem SBaum

nie jutoenben roürben. (5egen bie ^eute oiel geübte unb

oiel gepriefene SPIanier, genau nat^gejei^nete (Binjel^eiten

im 5ftotiäbu(^ auf5u]^eben unb gelegeutlid^ 5U oertoenben,

erflärt (Soetl^e im ®efprä(^ mit (Edfermann \\6) fe^r ent*

|(^i«ben. „2Bir leiten in ber S^latur nie ettoas als (Einjel^eit,



[onbcrn loir [ef)cn alles in Söcrbinbung mit ctroas anbcrnt;

bas oor i^m, neben i^m, hinter i^m, unter i^m unb über

i^m (i(^ befinbet. %yx^ fällt uns too^l ein einselner ©egen*

[tanb als befonbers maleri[^ auf; es ift aber nit^t ber

(Segenftanb allein; ber biefe 2Bir!ung ^eroorbringt, fonbern

es i(t bic SBerbinbung, in ber loir il^n [cl^en. . . Xlnb

bann no(^ bie[es. (Es ift in ber Statur ni^ts [^ön, toas

nic^t naturgefe^li(^ als roa^r motioiert toäre. Damit

aber jene SRaturtoa^rl^eit auc^ im 23ilbe roal^r erf^eine,

[o mu6 fie burc^ $in[tellung ber eintöirfenben Dinge be*

grünbet loerben", u)as bann an einigen Seifpielen gans

präd^tig erläutert toirb. SOZan \\t\^\ : gerabe au(^ als

^Tlaturalift unb ;,Söerift" roiberfpri^t ©oetl^e ber Süsjen*

Jägerei unferer mobernen 9?ealiften. —
SRi^t ganj [o günftig toie in £r)rif unb (Epi! toirft

©oet^es Sel^ergabe (im eigentlid^ften Sinn bes SBortcs)

im Drama. ^xs^OcX ber Iprif^e ober referierenbe SÖlono*

log, gau[ts gro^e Selbftge[prä(^e ober Drefts S(^ilberung

[einer Sßifionen, [ie fallen gan^ unter bie (Sattungen,

bie (Soetl^es 5ln[d^auungsgabe 3ur l^öc^ften 33ollenbung

bringt. 5Iud^ no(^ eine in ruhiger Haltung be^arrenbe

Sjene ^tDif^en stoei, ^öt^ftens brei giguren fte^t !lar

Dor (einen klugen; n)ic lebenbig treten etroa 3^affo unb

bie beiben fieonoren im (5e[prä^ oor uns ^in ! (Erinnern

mir uns bod^, ba^ gur ^t\i bes „(Elaoigo" (Soet^en [ic^

alles fa[t oon [elb[t bramatifierte : ben (5e[talten, bie er

oor [i^ [a^; brauchte er nur bie SBorte oon ben £ippen

abjulelen, [o bafe er felbft mit ^bujefenben lei(^t in ein

lebhaftes 3ioiegefprä^ geriet. SBirb aber bie Saene be=

toegter, [o oermag bas ^uge ni^t me^r alles 3uglei(^

5U behalten, 3U umfaffen. golgt es ber einen gigur, fo

ent[c^tDinben ujäl^renbbes bie anberen; unb [o werben

figurenrei^e Ssenen \it\ (Soet^e lei^t 3U ßabi)rint§en.



but-^ bic nur loie ein glänjenber Äeuc^tfaben eine sarte

£tntc cinjelncr gigurcn fi$ ^i^^ur^jic^t. Sßöl^renb

ItRcp^ifto tn ^Tucrba^s i^ellcr mit bcn ©urf^cn Jeincn

Spafe treibt, ift Ofciu|t bent ^uge bes Diesters oerloren;

unb mit unmäßiger SRu^c fi^aut ber 5laifer im smeiten

^eil bes gauft bem Spiel 3U; bas oor [einen klugen oor*

übergleitet. Did^ter roie £ef[ing ober oollenbö Stiller,

benen jebe einjelne gigur nur ein genau berechneter 3:eil

eines u)o]^Iorgani[ierten ©anjen toar, fonnten mit gelb*

^errenfi^er^eit grofee (Sruppen beroegen; S^afefpeare be*

[i^t J^ier töie immer bas ©el^eimnis, alles 5U fönnen. SO^an

benfe an bie Sanfettf^ene im SBallenftein, oxi bie $Hütli*

f5ene im Xell: roie ein guter 2ßirt toeig Schiller jeben

feiner ®ä[te 3U befd^äftigen, jeben na(^ feinen 5lräften

unb 3ntereffen; nid^t jebem roibmet er fi(^ mit gleichem

(Eifer, aber ganj oergi^t er feinen. 5ln bes greunbes

3p]^igente aber ^^oX er mit 5Re(^t 5U tabdn, bafe 3:]^oas unb

feine Xaurier 5tüei gan3e ^fte burd^ fi^ ni(^t rühren. X)a

\<x\) ©oetl^e \i\t grie^if^en ©eftalten por \\^ unb ba^tc

nid^t (xxi \i\t ^Barbaren. yXw"^ es ift fogar ni^t 3U oer*

fennen, "Xiii^ in biefem fünfte ©oet^es mit ben S^i^i^^^

immer me^r fif^ crujeiternber ^orijont no$ loeiter fd^ä=

bigenb eintoirtt. SBenn im „G^laoigo'^ ber Begleiter bes

iBeaumar(^ais feine Äfgabe erfüllt ^^oXy 3^119^ ^^"^ ötofeen

S3ene 3U fein, fo roirb er na^ §aufe gef^idft; wenn in

grau SJlartl^as ©arten 3rDei ^aarc fi^ beroegen follen, fo

löfen fie fi^ Oih^ unb fo \^<xi ber Dieter immer nur 3tDei

giguren im Äge, Späterl^in aber fie^t ©oet^e beim

erften $inbli(i auf ben Sof bes 5^aifers, auf ben gried^if(^en

£)lr)mp eine überreiche gülle ber ©eftalten, bie alle i^n

interef fieren ; er behält alle ht\ unb überfüllt bie S3ene

mit giguren, bie er nur einen ^lugenblid lang 3U be*

fi^äftigen toeife.
—
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§kx dlo \]t bie cigcntli^c Seele, bas ©e^eimnis

ber ^oefte ©oetl^es, tu il^rcn unenbli^en i^räften unb au(^

in i^ren geringen 8(^tDä(^en: in ber 3ln[(^auung.

Stellt Öoct^e er[t bie (5e[talten, bie Ssenen, hk XaU
]aä)tn, bann ift ber größte 3^eil ber 5lrbeit getati. (Bin

furses S^lagxDort briidt in [einen (BnttDürfen bies bem

©egenjtanbe abgerungene (Se^eimnis aus, bie „9iune"

bes Dinges, toie bie alten ©ermanen [agten; unb bies

(Eine SBort beroa^rt i^m [ein ©e^eimnis oft treu genug,

um in mannigfach be[(5äftigter 3^1*; i^ oielfa^ unter*

broij^ener 5lrbeit, mand^mal [elb[t über längere 3ßiträume

l^inroeg toie in bem SD^iniaturbilb eines gingerringes i^m

bie 5In[^auung lebenbig 5U erhalten. 3^ ber 9?egel aber

gel^t ©oet^e nun [ofort an bie 5lusarbeitung, unb jujar

benft er, unter Einleitung jenes aus S(^IagiDorten ju*

[ammenge[e§ten 8^emas, er[t im ilopf alles bis ins

CBinjelne burd^. Dann aber [trebt er bireft ber legten

gorm 5U. greili(^ [inb ^ier gerabe Unter[(^iebe ber Sa^re

iDol^l 3U bea^ten. SRit ungeheurer S(^nellig!eit flo[[en

i§m SBert^er unb ©ö§ aus ber geber; ^a^lxtiä)t ^läne,

Ssenarien, (Einselenttoürfe, S^emata aller 5lrt arbeiten

bem jtoeiten 3^eil bes 5au[t oor. „TOt intuitioer Sicher*

^eit", [agt SJlorris, „erplt in ber S^genb ©oet^es

5lun[ttöer! [eine gorm, ol^ne S(^tüanlen. 3" ^^^ 3^it

ber $Reife gelingt bas no(^ oft ([0 hti „$ermann unb

Dorothea", hm 23allaben); aber größere 2Ber!e, toie

be[onbers „SBil^elm 9}tei[ter", fommen hoä)niä)t o^ne er*

^ebli^e Hmroäläungen 5u[tanbe. 3^ Filter, [(^on üon ber

„^^illeis" an, l^aben roir mü]^[ame5, allmähliches ^uf«

[teigen jur enbgültigen gorm burc^ unenblit^e Schemata,

S!i33en, 5lusarbeitungen oon 2:eil[tütfen : [0 hti ben

„SQBanberja^ren^', bem jtDeiten 3:eil bes „gau[t", fa[t mit

parabigmati[(i^er Deutlit^feit in ber „5Rooelle". Hnb bo^



f)at man f^Iicfeltc^ (erb[t für ben „5au[t" eine oorgebac^tc

C£in^eitlt^!ett behaupten fönncn, fo [tar! tonnte bcr ©enius

5U ergtoingen; tüas i^m ein[t ge[d^en!t toarb! Oft freili(^

gab er au(^ auf, loas in (Einem 2Burf nic^t 5U crreid^en

toar: „9Zauft!aa", bie „^l^illeis", „^anbora". ©erabc

in ben größten Solei fterroerfen aber ift 5umeift ber SBeg

üon bem (Bntrourf ber epif^en ober bramatif^en Sjene

äu i^rer ^usfül^rung ein faft ol^ne ^lufentl^alt 5urütf*

gelegter.

S^on frü]^, in ber granffurter 3«it f^on, ^at ©oet^e

fi^ baran getDö^nt, 3U bütieren; nur ausna^mstoeife

5at er feitbem [eine X)id^tungen feIB[t niebergef^rieben.

„2ßa5 i(^ ©Utes finbe/' beseugt er [elbft, „in tiberlegun*

gen, ©ebanfen, ja fogar ^Tusbrucf, fommt mir mei[t im
© e 5 e n. Si^enb Bin i^ 5U nichts aufgelegt. X)rum bas

Diftieren loeiter ju treiben." Das Dütat aber fe^t

ft^on immer eine getDi[fe S^ollenbung ooraus: man !ann

^ieroglpp^if^^ 5lnbeutungen nieberf^reiben, bie nur ber

^utor [elb[t üerjte^t; biftieren roirb man fa[t nur 93er*

[tänbli^es. 50lan !ann auf bem Rapier eine SHeimjeil«

ablegen unb auf i^r 9?eimtüort töarten laffen — tote

oft \^qX bas S(^iller getan; beim Diftieren oerlangt bas

5leimu)ort mit oiel größerer (Energie; na^ feinem (E^e=

genojfen.

Do^ au(^ vx ©oet^es eigenen 9^ieber[^riften |inb

\i\t ^nberungen unb <Ergän3ungen feiten, fogar in täglichen

eiligen 5Iuf5ei(^nungen. „^Hes ift entf(^ieben, feft unb

ftt^er," be5eugt (Edermann bem Xagebu^ ber 3talicnif^n

^Heife, „unb man fielet, baö bem 8(^reibenben bas Detail

feiner augenblidlic^en SRotisen immer frif^ unb flar cor ber

Seele ftanb." SRur bie toiffenfc^aftli^en arbeiten toerben

oielfa^ umgearbeitet.

5Jlci)er, @oetI)e. 3. %. 14



5letne 5lrBctt [(^eut bicfcr Jl^^feiöft^ ^^^^ Sterbli^cn

mei^r als bas „^citocrberbltc^e ^usftopfen bcr fleinm

fiücEen"; nur bei ben großen £ebenstDcr!en 5tDang er [t(^

bajU; fonft na^m er lieber uon bem gansen ^lan Hb*

f(^ieb. 5lu^ üon nad^trdglii^en Sc[ferungen J^ält er tDenig.

2Bo^l 5at er roieberl^olt gattje SBerfe einer oöllig neuen

^Bearbeitung untersogen: ben „©ö^'^, ben „SBert^er",

bie „2Banberjai^re"; er ^at ben Schlug ber „Stella" um=

gejtaltet unb aus ^^Ö^^^^oerfen u)ie „Glaoigo" allju

Ieibenf^aftli(^ formlofe ^lusroü^fe entfernt, Selbft an

5tleinig!eiten rote „(£Iaubine Don Scilla S3ena" §at er bie

Mül^e einer fpäteren Umarbeitung geroanbt. Das alles

aber gef^al^, toenn er ber eigenen Sd^öpfung f^on fremb

gegenüberftanb : er rietet feinen „®ö^" für bie^Bü^ne F)er,

u>ie er SBoltaires „SD^a^omet" für bas 2^^eater bearbeitete.

^0 lang aber bas 2Berf no^ int lebenbigen (Jlufe ift, läßt

er es me^r uj erben, läßt es me^r feiner eingeborenen

(gnttoidlung folgen, als ^ho.^^ er es mit fritif(^er geile unb

mit bem fertigen Mafeftab eines äft5etif(^en 3^cal5 xn

eine beftimmte gorm l^ineinängftigte. Daoon mad^en ni^t

einmal „Sp^igenie" unb „Xaffo" eine Husna^me: ber

5l§i)t]^mus tt)ä(^ft fic^ glei^fam oon felbft gum regel*

madigen S5ers aus, oon ber $anb bes Dieters mel^r

befc^ü^t als gejroungen. $Ri(^t anbers ift es mit feinen

toiffenfd^ftli^en arbeiten.

3m gansen finben roir feine poetifd^e 2^e^ni! bo^
Don ben Dichtungsgattungen — unb oon ben 5lltersftufen

mertroürbig unabpngig. 9^ur natürli^ in ber 3ugenb

reift bas poetif(^e ^robuft fc^neller 5ur 5lnf(^auung ^eran

;

in ber ^txi ooller SOleifterf^aft oollsie^t bafür bie 5lus=

fül^rung fi(^ mit größerer Sic^er^eit. 5Im ftärfften

lommt biefer Unterfc^ieb bei Iprift^en ©ebic^ten gum
tosbrud. ©oetl^e erjä^lte (Sdfermann felbft im '^^o^xt



oor feinem 3:obe, tute fon[t bie ©ebit^tc „ganj plö^lit^ über

i^n tarnen": ,;[te toollten augenblicfli^ gemalt [ein,

fo ba6 i^ mi^ auf ber Stelle inftinftmöfeig unb träum«

artig nieber3uf(^reiben getrieben füllte. 3" fol^em

nat^ttoanblerifd^en 3uftanb gefc^a^ es oft, bag i^ einen

gang f^ief liegenben ^apierbogen oor mir ^(xilt, unb bafe

i(^ biefes er[t bemerfte, toenn alles gef^rieben toar, ober

roenn i(^ gum 2Beitcr[^reiben feinen ^la^ fanb." Die

^allaben ber flaffifc^en ^t\i bagegen \)(x\it er oiele

Saläre im Äopf getragen unb nur ungern nieberge[c^rieben

:

„^Is fie auf bem Rapiere [tanben, \it\xci6)\tit \6) fie mit

einem (5emi((^ oon Sßel^mut; es roar mir, als follte

i(^ mi(^ auf immer oon einem geliebten greunbe trennen/'

:Dem Jüngling ift es eine ®rlei(^terung, fi^ oom bergen

5U [(^reiben, roas il^n bebrängt; bem ©reis ift es ein Opfer,

i^ergugeben, roas il^n erfüllt. !Die reiche 31^9^^^ f^^iit fi^

am 93erf^en!en, bas fparfame ^Iter am ^efi§. I)em

$öoI! aber toarb beibes gum Segen, ob er nun oerfd^ioen*

berif(^ \i\t ©oben um^erroarf, ob forgfam fie gum S^mud
bes eigenen Xempels oerxoanbte.

14*



XII

Weimar

$attc bcr '^at ©oct^e h^n fran5ö[if^en $ofton ge=

für^tet, ber bem G^aralter feines Sohnes [(^aben lönnte,

[o burfte er ftc^ balb DöHig beruhigt fül^Ien: in biefem

Sinne toar ber §of oon SBeimar ;,gut fri^if^"; in

einer treuen gürforge für bas SBo^I bes Äanbes [a^ er

bas ^ö(^[te feiner 9ie^te.

^inft i^atte freiließ auc^ l^ier abelige grioolität unb

fürftli(^e ^fli^tpergeffen^eit $Raum gefnnben. ^ber ^ n n a

^malia, i^arl Ägufts SD^utter unb fet^je^n ^a^xt

lang bie SRegentin bes Üeinen BanbeS; roar bur$ eine

ftrenge Schule gegangen unb ^atU leibenb oiel gelernt.

(Eine ungeliebte 3^o^ter bes braunf^toeigifc^en §aufes,

bas, feinen na^en oerroanbtfc^aftlit^en ^Bejie^ungen 5U

^reufeen 5um Xro^, noc^ in hen alten ^Ba^nen u)anbelte,

toar fie fiebse^njä^rig einem fc^töä^Iit^en ©atten an=

getraut roorben, balb aber als 2Bittoe 5urüdfgeblieben.

CBine fluge gfrau Don ftarfem SCilleU; allen l^öj^eren 3nter*

effen lernbegierig sugetoanbt, frif^ unb fräftig, toar fie

toie ba5U gefc^affeU; ber grau ^ja — u)ie bie g^^eunbe

©oet^es SQlutter tüol^l nannten, toeil fie fie mit ber

StRutter ber ^elbenl^aften ga^monsünber üergli^en —
hk xDürbigfte greunbin 3U werben. 5lls 9iegentin l^at



[te in eifrig ftcr Pflichterfüllung ben ©runb ju ber

trefflid^en nnb fejtgegrünbeten, im beften Sinn übe*

ralen 23eriöaltnng bes £anbes gelegt, bie i^rem Sol^n

ermöglichte; als erfter nnb lange 3eit eingiger gürft

Deutfc^lanbs na^ \itx^ grei^eitsfriegen feinem £anb

eine SBerfa[fung 5U geben. (£5 toar fein 3iifall, baft i^^r

?^tofil bem i^res großen iDl)eims, griebric^s bes ©rofeen,

auffallenb gli^; aud^ in i^r toar etwas oon (einem ©eift.

JJür i^re beiben Söl^ne, 5^arl ?lugu[t unb ben frü^

oetltorbenen i^onftantin, tDäljlte Jie mit freiem Sinn (£r*

Sieger: für ben gutünftigen $err[(^er feinen geringeren

äriann als SBielanb, \>tw, roeltflugen, men[d^enfreunb*

li^en unb bur^ unb burc^ päbagogi[^ angelegten Dichter;

für ben jüngeren 51 n e b e l
,
jenen oon ©oetl^e ^o^gefi^ä^*

ten Überfe^er unb Dieter, ber m gftanffurt bie 58efannt=

jc^aft ber grinsen mit bem ^Berfaffer bes ;,9[ßert^er" oer=

mtttelte.

Äarl 5lugu[t, ber junge Sersog, ^atte oiel oon

feiner Sülutter geerbt: toie bie unterfefete gigur, ben

oollen i^opf mit ben f^arfen klugen unb bem ettoas fc^iefcn

Sü^unb, fo auc^ ben Drang 5U forttool^renber Xätigfcit,

bas Sebürfnis, alles felbft 3U fe^en unb felbft 3U orbnen,

bas SBerftänbnis für bie 9iec^te ber l^öc^ften 5lultur«

intereffen. 5^arl Äguft oerftanb too^l nid^t allgu oiel oon

^oefie, iDie befonbers feine Urteile über S^illers Dramen

bettjeifen. 3"^ (Srunb toar er burt^aus eine folbatifd^e

Statur, auf berbe (£infac^5^it gerid^tet, unb ber einjige

f^toere ilonflift, in ben er mit ©oet^e geriet, jene 3^]^eater=

frage, in ber ber Did^ter einer intriganten Sc^aufpielerin

tDeicf)en mu^te, ift oon bem Ser5og toa^rlic^ ni^t in fünft*

lerifc^em Sinne l^eroorgerufen toorben. 5lber er befag

ben geraben Sinn unb ben offenen, unoerbilbeten 3^ftinft,

bie gerabe bem Äaienurteil SBert oerlei^en. „Über ben



gcftrtgcn 2ßaIIcn[tem/' [^retbt er (31. 3anuar 1799) an

©oet^c, ,;btc ousnc^mcnb f^öne Sprad^e abgerci^iiet,

bie tDtrfIt(^ Dorsügli^, üortrcffli^ i[t, — aber über feine

JJe^Ier möchte id^ ein orbentli^ Programm fc^reiben. 3(^

glaube toirfli^, \i<x\ aus beiben Xeilen ein [^önes ©anse

fönnte ausgefd^ieben roerben; es müfete aber mit oieler

Serjl^aftigfeit baoon abgelö[et unb anberes eingeflidl n)er=

ben. Der (^^arafter bes Selben, ber meiner StReinung na^

aud^ einer SBefferung bebürfte, fönnte gemig mit toenigem

[tanbiger gemalt merben . ." 3ns ©(^marje treffen [eine

©ebanfen über ben„(5ro6!op]^ta". „Sollte nic^t ber ©eure,

in roeld^em biefes Stüdt geft^rieben ift, baran [c^ulb [ein,

'^<x\^ bie 3u[d^auer lau babei bleiben? (£igentli(^ geprt es,

[einer Sel^anblungsart na(§, in bie 5^Ia[[e ber Dramas,

u)a^renb ber G^arafter bes Sujets es enttceber ju einer

$o[[e, ober gu einer 3^ragöbie [tempeln möchte, ße^teres

]^at es im Sinne bes 5lutors nie toerben [ollen, [onbern

es nähert \\6) rool^I c^er ber 5lomöbic, unb stoar einer ^rt,

bie man in gran!rei(^ djargiert nennt; ^tegu ift es aber

5U ern[t§aft unb ]^aupt[äc§Iic^ ju lang, ©ine chargierte

5^omöbie ober eine ^o[fe mufe i^rer Statur na^ !ur5

[ein, benn lange bauernbe Späge ermüben, unb ein gu

gebanfenreic^er, aufeinanber gel^äufter, oielroörtli^er SBi^

oerfe^lt gexüö^nli(^ [ein "^xtl. Der 2Bi^ oerlangt eine

getDi[[e pro[ai[(5e ©infa^r;eit in ben ©ebanfen, in [einem

3iele unb im 5lusbrude. Sollte nic^t bie[em S(§au[piele

eine ©igen[(^aft [^äbli^ [ein, bie ^ier angemerft 5U roerben

i>erbtent: bie $anblungen im ©op^ta fommen ber 2Btr!=

li(^!eit 3U nal^e, ber ern[t5afte 3^on, ber barinnen 5err[d^t,

läfet bem 3u[(^<iuer gu oiel Z^xi^ morali[^e SBetra(f|tungen

an5u[tellen unb unterplt i^n 3u [par[am beim Jßä^erli^en.

Die leeren Unterhaltungen mit Un[ic^tbaren oertounbern

oielleic^t \it\ ber er[ten 35or[tellung
;
[obalb man aber [ie



gemö^nt roorben i[t, mirft ti^r innerer ©el^alt 3U (el^r auf

ben 3u§örer. So i[t es aud^ mit ben 3ßremonien, bie,

rocnn fie ni(^t mit großem t^eatralif^en ^luftoanbe unb

in ber gorm einer 5lrt Balletts gegeben werben, ebenfalls

auf bie Dauer feine Sefriebigung getoäl^ren."

3m ©runb ^^oXit er an ber ^Bearbeitung bes „SKal^o*

met" mel^r greube unb nal^m me^r 5InteiI baran, als

an ben ein^eimi[^en S0lei[tertDer!en ber SBül^ne; ber fern*

beutj^e SCRann tranf eben bod^ bie Sßeine ber granjen

am liebften, toie [ein SBorbilb, ber groge griebrid^! 2Bas

5larl 5luguft an [einen Dichtern [d^äfete, bas toar ber

Sölen(d^, unb bie beutfc^e 9^ation mag tool^I barauf

ftolj [ein, ba6 ein geraber, [(^töer 5U beirrenber 50len[^en*

fenner toie er an [ol^en Diätem bas $er5 [(^öfeen fonnte.

S^illers ibeali[c^es geuer mad^te i^m ben SJlann roert,

für be[[en p]^iIo[op]^i[d^e ^oe[ie er roenig 3"tere[[e ^atte;

Serbers bebenflid^e SOlanöoer jur '^€\i [einer 5Berbitterung

gegen bie Diosfuren brad^ten ben $er3og auf. Sßor allem

aber ^ing er mit liebenber 23etDunberung an ©oet^e. gc[t

unb uner[c^ütterlid^, toie er ju ^reu^en au(^ nad^ 3ena

[tanb, §at er 3U [einen 3)i^tern gel^alten. 23e[onbers nal^

tritt er uns men[c^Ii^ in [einem liebensirürbigen 35er=

^ältnis 3U 5^nebel. Der alte S^poc^onber fanb [i^ über*

flü[[ig; \i<x [d^reibt i^m ber $er3og einen ^ra^tbricf, ben

toir in [einer gan3en £änge einrüdfen, um Rarl 5lugu[t

auf einmal bem £e[er Dor ^ugen 3U [teilen.

SBetmar, '^tn 4. Dftober 1781.

3[l's mögltd^, \io^ eine Seele, toie bu Bt[t, mein lieber ilneBel,

ber [0 mol^I unb [0 \^ox\ bie einjelnen guten unb lieben oerbedten

Gigenfc^aften, bie in tjlnbern eingetotdelt liegen, ^erausüaubcn, ans

Sirf)t bringen unb fi(f) baran erfreuen lann, fo bunfel über \\^ jelbft,

über bas, toas er ^at, befiel unb toirft, immerfortbleibt? J)as Sd^iö«

jal fann bod) einen SJlenfd^en ni^t me^r quälen, als loenn es i^m
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bic 2lugcn oor ft(f) l^cr blenbet, \iQ^ er ntrfit bcn 3tt'ßö [tc^t, too^in

er gerabetoegs treibt, ba t^n bo(^ 2tnbere gerabc ^in ge^en [e^cn,

unb er immer toä^nt, er liefe stoedlos. (£r fielet oon ber Seite bie

2lnbern na^ i^rem ^v^^ fommen, unb mö^te enblic^ mit Dem unb

3enem laufen, glaubenb, loäl^Ite er [elbft bas 3^^^; ^s toäre leidster

unb getDiffer 5U erlangen. 2Barum bas Sd^idfal fo fdE)änbIi(i)e Spiele

treibt, toei^ \^ nid^t; au(^ mag id^ barum ni(^ts mit il^m 5U tun ^aben.

9lid)t allein mit bicfem CBIenbe aufrieben, roirft's uns oft in ein

anberes : es löfet uns nämlic^ glauben, ba^, toenn roir auf gebahntem

SBege gelten, es rü^mlid^ unb beffer roäre, roir gingen baneben im

©raben, mit Äinbern unb armen Bettlern unb 5lrüppeln im 6(i)Iamm

bis an bie 5lniee, unb trügen ßaften, bie nur für 9?ü(ien oon ®aum=

pferbcn gemad^t finb. Durd^ biefes glauben toir bann unfere (E3Eiften3

5U erfüllen, unb unferen gteunben bie 2lnne^mlic^!eiten 3U oerme^ren,

roenn man [ie allein auf bem ebenen SBege fortgeben lö^t, ober i^nen

nü^Iid^ 3U roerben, muffen fic etroa au^ tragen unb baben, toenn

man 3U i^nen in ben 6dE)Iamm ^ineinfpringt, ftatt fid) felbft toof)! gu

erhalten, um jenen, burd^ frö^IidE)en '^Vixv^ bes guten äRutes ober

SReidjung ber §anb oom feften 5Boben, fortsu^elfen. 5^einer mag \iQxvci

feine Statur nod^ i^re iBeftimmung erfennen ; ber eine, [als] frö^li(^cr

3urufer beftimmt, toill in \im Sd^Iamm, unb bas ßafttier auf ben feften

2Beg, um fid^ 5U fonnen. Grfterer, inbem er tragen roill, idosu feine

S^ultern ni^t getoö^nt finb, ftatt fid^ feiner SBorteile nu^oerbreitenb 5U

bcbienen, bleibt fteden unb oerbörrt unnü^ unb leibenb, toäl^renb bas

le^tere, ben ^la^ bes erften erfialtenb, für Sßo^Ifein unb SRid^tstun

ocrfault.

Sinb benn bie, bie fid^ beiner grcunbfd^aft unb Umgangs freuen,

fo fflaoifdf), fo finnli(^er Sebürfniffe ooll, bafe bu nur burci) (graben,

^aden, Slusmiften unb 2l!tenoerf(^mieren i^nen nü^en fannft? 3ft benn

bas 9?eceptaculum i^rer Seelen fo gering, bafe bu nirgenbs ein ^lä^d^en

finbeft, too bu irgenb ettoas oon bem, toas bie beine Schönes, ®utes

unb ©ro^es, bie innere Caeiftens ocrbeffernb, oerebelnb, gefammelt l^at,

ausfd^ütten fannft? Sinb toir benn fo l^ungrig, ba^ bu für unfer ©rot,

fo furditfam unb unftät, bafe bu für unfere Sid^erl^eit arbeiten mu^t?

Sinb roir ni(^t mehrerer (Jreuben als ber bes Xift^es unb ber 9?u^c

fällig, fönncn toir feinen ©enu^ finben, roenn bu, oon bem Dred unb bem

©eftanf bes 2BeItgetriebes kleiner, beine oolle 3ßil W- Srf)mü(fung bes

©eiftes antoenbenb, uns, bie u)ir nid^t '^<i\i 3um Sammeln l^aben, \itxi

Strauß oon ben Slumen bes fiebens gebunben uns oorpltft? Sinb

unfere Älüfte fo quellenlos, bafe toir nid^t eines fd)önen Srunnens



braui^cn, uns [elbft un[erer 2lusflüf[e freuen, roenn fic f(^ön in bem=

felben aufgefaßt [inb? 6inb totr blo^ 5U SlmboHen ber 3eit unb bes

S(^t(![al5 gut genug, unb lönnen rotr nirfils neben uns leiben als illö^e,

bic uns gleid^en unb nur oon l^arter, aus^altenber 9Jla[[e finb? 3[t's

benn ein fo geringes ßos, bie Hebamme guter (Sebanlen unb in ber

aUutter aufammengelegter 93egriffe 3U [ein ? 3[t bas 5linb biefer 2Bo]^I=

täterin nic^t beinahe eben fo fel^r fein Dafein fd^ulbig als ber äRutter,

\At es gebar? Die Seelen ber SRenfrfien finb roie immer gepflügtes

ßanb : ift's erniebrigenb, ber oorfid^tige ©ärtner 5U fein, ber feine 3^1*

Subringt, aus fremben fiänbern Sämereien ^olen 5U laffen, fie aus5U=

lefen unb 5U fäen? 3ft's fo gefciitoinb gefd^e^en, biefen Samen 5U be=

fommen unb aus5ulefen? 9Jluö er nid^t etioa au(^ bas S(^miebe^anb=

tDcr! baneben treiben, um feine (gaeiftenj red^t aus3ufüllen?

Sift bu nun fo im Söfen, fo über bid^ felbft oerblenbet, "^o^

bu leugnen fönnteft, bu l^abeft uns nie bergleic^en JRu^en gefd^afft, unb

oc^teft bu uns gering genug, "bo^ bu glauben fönnteft, roir toürben bid^

fo lieben, roic mir bic^ tun, toäreft bu uns l^ierinnen unnü^ vccii\i über=

flüffig ober entbe^rlid) getoefen? SBillft bu nun biefe fd^öne fiaufba^n,

bies roürbige (5efd)äft aufgeben, alle eingctoadfifenen Sanbe ausreißen,

gleirf) einem 2lnfänger eine neue (S-eiftens ergreifen unb bidf), ©ott toeife

tDO^in, unter aJJenf(^en, bie bi(^ nidits me^r angelten ober mit benen

bu !ein reines unb bir getool^ntes SJerpItnis ^aft, l^intoerfen ? neuen

Slntcil ergreifen ober bir mad^en, me^r (5ute, me^r Söfe tcnnen lernen,

fe^en, roie bie 9lbf(^eulirf)!eiten fo überall ju $aufe, bas ©ute überall

befle(!t ift?

Unb U)arum ? Hm etwa ein paar Gancelliftenfeelen aus bem SBegc

3U ge^en, bie bir beine Semmel, bie bu me^r l^aft als fie, beneiben, roeil

bu ni(^t glei(^ i^nen SRauItier^anbtoerl treibft? Xlnb too^in roillft bu

birf) flüdfiten? SRimmft bu nid)t überall beine paar Semmlein mit, bic

bu me^r unb leichter ^aft als anbere? Sinb ni(^t überall 5lne(^te, bie

es entbehren, beine feigen unb fie beneiben roerben? 9Birft bu bercn

i^ren IReib beffer aushalten? birf), roeil bu bort ein paar SRonate fremb

bift, oon i^nen me^r geachtet galten, als bu es ^ier fein mö^tcft?

Siel^ft bu ettoas (£rreidf)bares oor bir, bas bir bas, toas bu entbel^rft,

crfe^e? 3ft biefes erreichbare getoi^? Sd^Iägt's fe^I, fann's beine

CBaeiftcns bann ertragen, immer neue "^xx^t^t 3U mad^en, oft abgefd^Iagen

3U roerben unb fo :^erum3uirren? SBillft bu alfo bas ©eftänbige fürs

Unbeftänbige Eingeben? 3ft eine IRatur, bie gut unb fühlbar ift, bic

biefes ertrüge? 9Jluö fie nic^t auf wat ober bie anbere 2lrt 3ugrunbc

ober nod^ fc^Iimmer als 3ugrunbe gelten ? Diefes nur ferner befürchten



tonnen, ift's bann [ni(^l] toeifcr ausäu^altcn, als aufs Ungctoiffe unb

aufs ntd^t in bic gerne 3U Überfe^enbe gu loagen? 2Bem bift bu mcl^r

^lu^barleit [(^ulbtg als benen, bie btd^ lieben, unb toem nü^eft bu bann

toeniger, toenn bu alles jerrei^cft, roas bid^ binbel, auf^örft 3U tun,

unb fei es, toas es roolle, loas bu für fie tatft, unb bid^ i^nen fremb

unb abgebunben mad[)fl? Sld^left bu bid^ fo toenig ober ^öltft bid^ für

fo allein, 'ixs^ bu glaubft, l^öd^ftcns ettoas für bi^ 3U entbel^ren, roenn

bu bic engen Sanbe löfeft, bie uns mit bir binben? SBirb ber Saum
allein oertounbet, loenn man SS^n aus ber (£rbe rei^t, ^n bie er mit

feinen SBurjeln oertoadifen? UxiXi roie pngt fo ein stoedlofes Sdimer^»

ertoedten mit irgenb einer JRu^barfcit 3ufammen?

£a& uns alfo bie Sad^e nid)t fo feierlid^ [nel^men] unb bas Übel

nid^t für fo unheilbar galten ! Sft's beiner Jlatur gut, fic^ 5U ocränbem,

fo reife ! Da bu nid^t am 9Bege 5um 6teinIIopfen geftellt bift, fo binbet

bi^, (Slüdlid^er, feine Stunbe. ®e^e alfo beiner <p^antafie, bem geiftigcn

unb bem leiblid^en Sebürfnis oon SBcroegung unb ßufttoedifel na(^,

le^re bann refonoalefsierenb toieber ju uns, fättige uns, bie toir bi(^

mit offenem SDlunbe, C^ren unb fersen jurüdertoarten, unb crjä^Ie,

gleich Ulgffen bem Sd^roeine^irten beim Breuer, hinter einer S(^üffel

bes fetteften ©(^toeinefleif^es ober eines fd^ön in Gffig gebeisten falten

SKuerl^al^ns, beine Slbenteuer unb Gegebenheiten.

SBarum fi(i) immer erfäufcn toollen, toenn's mit einem fd^önen

SBabc getan ift?

damals frctli^ toar ber junge $er5og nod^ im

2Berben, unb toenn je ein SÖloft \\^ ab[urb gebörbele; |o

ix)ar eS; nad^ ©oet^es eigenem Urteil, biefer fo begabte

als ebel angelegte gürft. SPlit äReifteri^anb \^qX ©oet^e

fein 95ilb in bem fd^önen ©ebi^t ,;3lTnenau" enttoorfen:

©etoiö, tl^m geben au^ bie Saläre

3)ic rechte SRi(^tung feiner Äraft.

SRod^ ift bei tiefer Sfleigung für bas 2Bo§re

3l^m 3rrtum eine ßeibenfd^aft.

2)er Sortoi^ locft i^n in bie '^vXi,

Äein Sels ift i^m 3U f(f)roff, fein Steg ju f^mal;

X)cr Unfall lauert an ber Seite

Unb ftürst il^n in ben Slrm ber Gual.

2)ann treibt bie fd^mer3lid^ überfpannte Kegung



(Beroaltfam t^n balb \iCi, balb bort hinaus,

Unb x^m unmutiger Scrocgnng

9?ul^t er unmutig roicber aus.

Unb büfter ©üb (xxi Reitern 3:agen,

Unbänbig, o^nc fro^ ju fein,

©d^Iäft er, an Seel' unb ßeib oertounbet unb 3er[(^Iagcn,

2luf einem l^artcn ßager ein.

Wxi [(^ärfcren Strichen no^ seid^nct i^n oft fein

^rger in bcn Briefen an grau üon Stein. ,,äRid^ rounbert

nun gar ni^t me^r, bafe gürften mei[t fo toll, bumm unb

albern ftnb. $Ui^t let^t ^at einer fo gute Einlagen als

ber $er5og; ni^t lei^t ]^at einer fo oiel oerftänbige unb

gute äRenfc^en um fic^ unb gu greunben als er, unb bo(^

toiirs nid^t nac^ Proportion oom giecfe, unb bas 5linb

unb ber gif^f^tDanj gudEen, e^e man fic^'s oerfie^t, toieber

l^eroor. Das größte Übel l^ab \^ aud^ bemerft. So
paffioniert er fürs ©ute unb SRed^te i[t, fo toirb's ii^m bod^

toeniger barinne too^l als im Unf^icflid^en ; es i[t gan$

tDunberbar, u)ie üer[tänbig er fein fann, toieoiel er ein*

fie^t; roieoiel fennt, unb bod^ toenn er fi^ ettoas jugute

tun toill, fo mu^ er ettoas albernes oorne^men, unb

toenn's bas 2Ba(^sli(§ter=3ßi^^öupeln toäre. Jßeiber fie^t

man baraus, baß es in ber tiefften SRatur [tedEt, unb bafe

ber grofc^ fürs Sßaffer gema(^t i[t, loenn er glei^ au^
eine 3^iil<i"9 ^ ^^f ^^^ ®^^^ befinben fann."

Sobalb ber Di(^ter nac^ Sßeimar gefommen toar,

5atte er b^s Seraogs feurige Steigung treulich ertoibert.

2Bie 5ötte i^n, ber je^t me^r als je auf alles Sebeutenbe

bie ^ugen gerid^tet ^ielt, fol^e Begabung gleichgültig

laffen fönnen? 2Bie ^oXit i^n, ber fo ftreng an feiner

Selbfterjiel^ung arbeitete, bie §albfertig!eit biefes oiel*

oerfprec^enben (Entiourfes nic^t mit fünftlerifi^em S^merj

erfüllen follen? Dies ift oöllig fein Stanbpunft bem

jungen gürften gegenüber: mit bemfelben IBebauem, mit
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bem ein 5lün[tler bic großartige Einlage ber ^etersür^e

burt^ barodfe 3iii<^t^^ entftellt [iel^t; getoa^rt ©oet^e bie

5lu5tDü^[e eines gügellofen Temperaments in Äarl 5luguft.

2Bo]^l l^at er guerft, bur^ bas geuer einer üerioanbten

^latur ]^ingeri[[en, mitgetan unb in bem fraftgenialcn

S^öumen t)on ^unQ'Wdmax mitgefpielt. !Der gute alte

©leim (Gilbert il^n in feinem gansen berauf^enben 3ugenb*

Übermut, in [einem ^inreißenben S^tonng : „Rux^ barauf,

na(^bem ©oetl^e [einen „SBert^er" ge[^rieben ^atte, fam

iä) naä) Sßeimar unb tDoIlte il^n gerne fennen lernen. 3<^

roar abenbs 3U einer ©e[eni(^aft bei ber §er5ogin ^malie

eingelaben, wo es ^iefe, 'ixi^ ©cetl^e [päter^^in auä) fommen

toürbe. 5ll5 literari[d^e 5Rcuig!eit ^atte i^ ben neue(tcn

©öttingcr 9Ku[enaImana(^ mitgebrai^t, aus bem \^ eins

unb bas anbere ber ©e(en[(5aft mitteilte. 3nbem i^ no^
las, l^atte \iä) au(^ ein junger ^ann, auf htn iä) laum\
gemerft, mit Stiefel unb Sporen unb einem fursen auf*

ge[^Iagenen ^agbrode, unter bie übrigen 3uprer ge*

mi]ä)t (Er [afe mir gegenüber unb ^örte [e^r aufmer![am

3U. kluger einem ^aar [d^ioarsglänsenbcr italieni[c^er

klugen, hk er im 5lopfe Tratte, tDü§te i^ [on[t ni^ts, bas

mir be[onbers an i^m aufgefallen toäre. TOein es roar

bafür ge[orgt, iä) [ollte i^n [d^on näi^er fennen lernen.

SBöl^renb einer Keinen ^au(e nämlic^, too einige $erren

unb X)amen über bics ober jenes Stüd ii^r Urteil abgaben,

eins lobten, bas anbere tabelten, erl^ob [i^ jener feine

Sägersmann, benn bafür f)atU iä) il^n anfänglich gehalten,

com Stuhle, nal^m bas 2Bort unb erbot fi$ in bem[elben

5lugenblidfe, roo er [i^ auf eine oerbinbli^e 2ßei[e gegen

mid^ oerneigte, bafe er, roofern es mir [o beliebte, im Soor*

le[en, bamit i^ nid^t all3ufe]^r ermübete, oon 3^i^ SU

3eit mit mir abtDe^[eln toollte. ^ä) tonnte n\ä)i um^in,

bie[en l^öflitten SBor[^lag angunehmen, unb reifte i^m auf



bcr stelle bas SBud^. 5lber 5lpoIIo unb bte neun SDlufen,

bie bret ©raäien ni^t 3U tjcrge[fen, roas ^abe i^ ba 5ule^t

j^ören müf[en! Einfangs ging es srnar ganj letblid^.

Die 3ßP^9ifß Iau[d)ten,

Die SäcE)e rau[df)ten,

Die 6onne

Serbreilet' i^r ßid^t mit SBonne.

5(u^ bte eltoas fräftigere 5loft t)on SB06, Äeopolb Stol=

berg, Bürger tourbe [0 üorgetragen, \i<x\ \\^ leiner

barüber 3U befi^raeren \^QX\t. %^x\ einmal aber toar es,

als ob ben 33orIe[er ber Satan bes Übermutes beim

Sd^opfe nä^me, unb tc^ glaubte ben tuilben 3äger in

Ieibf)aftiger ©ejtalt cor mir 5U [el^en. (£r las ©ebi^te,

bie gar ni(^t im 5llmanad^ ftanben, er tDi(^ in alle nur

mögli(^en 3:onarten unb Sßeifen aus. §eiameter, 3amben

unb i^nitteberje unb roie es nur immer ge^en iDoIIte, alles

unter» unb bur^einanber, roie toenn er es nur fo l^eraus*

[(Rüttelte, "^(ks l^at er ni^t alles mit [einem §umor
OiX\. biefem %\it\K\i 3u[ammenp]^anta[icrt ! TOtunter famen [0

prä^tige, roietoo^l nur ebenfo flü(^tig l^ingeraorfene als

abgeriffene (SebanfeU; ^^o.''^ bie Tutoren, benen er jie

unterlegte, (Sott auf \itxi Änieen bafür ptten banfen

müfjen, roenn fie il^nen cor i^rem S(^reibpulte eingefallen

iDären. Sobalb man hinter ben S(^er5 fam, üerbreitete

(i(5 eine allgemeine grö^lii^feit burc^ 'titw, Saal. (£r

üerje^te allen 5lnu)e[enben irgenb ettoas. 5lu^ meiner

SDläcenf^aft, 'tAt i$ oon je^er gegen junge ©ele^rte,

I)i^ter unb ilün|tler für eine ipfli^t gehalten \^q^z —
[0 lel^r er [ie auf ber ^v^^\i Seite belobte, fo oergaß er

bo^ ni^t, auf ber anberen Seite mir einen fleinen Strich

bafür beisubringen, bafe \^ mi^ guroeilen in ben 3Tit)i=

oibuen, benen i^ bie[e Hnterftü^ung guteil toerben liefe,

oergriffe. Desl)alb oergli^ er mi^, toi^ig genug, in



einer üctnen, ex tempore in 5lnittcIoer[en gebi(^teten gpabcl

mit einem frommen unb babei über bie SJlofeen gebulbigen

3^rut]^a5n, ber eigene unb frembe (Eier in großer Sülenge

unb mit großer ©ebulb befiel unb ausbrütet; bem es aber

en passant tool^l au^ einmal begegnet unb ber es ni^t

übel nimmt, toenn man il^m — ein (£i oon 5lreibe jtatt

eines toirfli^en unterlegt. — „Das i[t enttoeber (Soet^e

ober ber Xeufel!" rief i^ SBielanb 3U; ber mir gegenüber

am Xif^e faß. — „SBeibes"; gab mir biefer gur ^Tnttoort,

er l^at ^eute toieber einmal ben 3^ufel im ßeibe, \iQi ift

er tote ein mutiges "gütlen, bas oorn unb hinten ausf^Iögt,

unb man tut ido^I; il^m nii^t gu na^e ju fommen." —
SQlit übertriebenem (£ntfe^en erful^r Deut[(^Ianb, baß ber

gür[t unb ber Did^ter auf bem äJlarft oon Sßeimar ge*

[tanben unb ftunbenlang mit $e^peit[döen getnallt ptten;

luftige unb übermütige Spiele finnigerer 5lrt erlitten

f^limme (Bntftellungen im SDlunb ber gß^na, bis ber alte

5llopftocE einen l^oc^mütig erjie^erifc^en SBrief an ben ab*

gefallenen Sol^n fd^rieb, er, ber felbft bie SBobmer unb

©enoffen faum weniger entfe^t l^atte, als er auf bem

3üri^cr See frö^lic^e Jßieber fang unb, ftatt fortioä^renb

begeiftert gu fein, bie SlRäbd^en fußte. äJlit roürbigem

Selb ftbeu)ußtfein anttoortete (Soet^e, boc^ bas SBanb toar

gerriffen, unb 5llopftods ©etreuefte, bie Stolbergs, burften

nid^t na(5 SBeimar fommen.

^ber fobalb ©oeti^e bie 5lufgabe erfannte, bie bas

S(3^i(!fal i^m an biefem gürftenl^of geftellt l^atte, marf

er biefen 3^on oon fi(5, toie ber große griebrid^ bie 2;age

oon iR^einsberg ausftri^, nad^bem er auf ben ^^^ron ge*

ftiegen mar. Hnermübli^ fte^t feitbem ©oet^e bem Sergog

äur Seite u)ie jener SPlentor, ber ein erfahrener SOlann fc^ien

unb bie ©öttin ber SBeis^eit felbft roar, bem 3^elema^os.

(£r ftubiert i^n, unb immer loieber \:^oX er axi feine Sßer*
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traute, an grau oon Stein, gu berichten, tote 5larl 5luguft

Me bö[e ^rt ^ahe, „ben Sped gu fptrfen", tote er auf 5lben*

teuerli^es ausgebt unb ben [d^önften ©enu^ bes ßebens

üerltert. (£r tjt bes ^erjogs einjtger (Erma^^ner, „bte

anberen frogt er toeber um 9?at no(^ fprt^t er mit i^nen,

loas er tun roill"; unb möchte ber (Ersiel^er au(^ oft

oer^rDeifeln, immer oon neuem beginnt er mit SBort unb

Söorbilb auf ben Schüler einjutoirfen. SBenn ber Serjog

iDir!Ii(^ ein treffli^er gürft tourbe, toenn er bie (gefahren

jener Strubelja^re übertoanb, fo banft er bas 3um be[ten

3^eU ber £e^re ©oetl^es:

2Ber 9lnbcrc rool^I ju leiten ftrebt,

9Kuö fä^ig fein, oiel 3U entbehren.

X)an!bar f)at 5larl 5luguft [elbft anertannt, bag er

i^m 5rDei Dritteile [einer (Exijtens [(^ulbe. Seine (Sattin,

beren oornel^me, fajt falte ^rt fonft gerabe bei bes Serjogs

flacfernbem 2Bilbfeuer too^Itätig berul^igenb ^ötte toirfen

tonnen, [tanb bamals [einem §er5en no^ 5u fern, um il^m

oiel [ein 5U tonnen. „3n il^r i[t eine 9?i^tig!eit ber Se*

urteilung," [^rieb ©oet^e an grau 0. Stein, „tin un=

5er[törli^e5 £eben unb eine ©üte, bie mir täglich neue

Serounberung unb greube machen. Sie i[t bem Serjog

[e^r nü^Ii^, unb u)ürbe es no(^ me^r [ein, toenn bie

5^noten in bem Strange [eines 2Be[ens nit^t eine ruhige,

gleite ^ufroicfelung bes gabens [0 [el^r ^inberten." ß u i [ e

oon Sc[[en«Darm[tabt o^ar eine ern[te unb ent=

f^iebene Sflatur, aber fa[t in allen Stüden ^molias ©egcn»

bilb. Die [(plante, [(^male gigur mit ben tief 3urüdliegen*

ben, großen blauen ^ugen unb bem meIan(5oIi[(^en ©e=

ft(^tsausbru(I u)ar oon ber runbli^en ber lebhaften $er*

3ogin=S0^utter nit^t [tarier oer[^ieben, als i^r $ang jur

(£tn(am!eit, i^re [teife $altung, i^r trüber (£rn[t oon

ben (£igen(^aften ber 9D^utter Äarl ^ugu[ts. ©oet^c ht^
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tDunbcrte [te; eine fo oornc^me (Erf^einung mar xi)m no^
nie begegnet:

(Eine lannV iä), \it wax roic bic fitUc fi^Ianf, unb i^x ©tolj toor

Hnfd^ulb; ^crrltc^cr ^ai Salomo feine gcfe^n.

10lit Sinters \a^ er, lüie toenig glüdlt(^ Jie an 5larl

5tuguft5 Seite mar. „3^ [ci§ i^r in bie Seele unb begreife

nur niä)t, mas i^r gerj [o sufammenjie^t, unb hoä) —
menn i6) ni^t [o marm für (ie märe, [ie ^ätte mi^ er*

faltet" (3anuar 1776). »or alter 2BeIt lagen bie S3er-

5ältni[[e offen: „(Ein gürft, unsufrieben mit \\ä)/' f^rieb

grau 0. Stein an hm Jßeibar5t 3inimermann, „mit ]xä)

unb ber gansen SBelt, ber täglit^ [ein £eben aufs Spiel

[e^t, obgleich er menig ©ejunbl^eit ^at, es 3U erhalten,

ein nod^ f(^mä^Ii(j^erer ^rinj ((Eonftantin), eine mifeoer*

gnügte MutUx, eine unsufriebene ©attin. ^lles gute

SOlenj^en, bie aber ni(^t 3ufammen paffen.'' SBielanb

Üagte: „SBarum fann 5larl 5luguft htn Gngel ni(^t aus

meinen 5lugen feigen, marum fann £ouife hen eblen, guten,

bieber^ersigen, miemofil auf i^albem SBege oerunglüdten

$eros, i^arl Äguft nic^t mit meinen ^ugen fe^en?

Sßarum? marum?" (4. mäx^ 1777). £at)ater f^rieb

Sirtcnbri^fe — i^m ftanb bie §er5ogin lange in befonberer

S^ere^rung nal^ ; ©oetl^e fud^te „£ila" als Doftor 35era5io

mit mimifc^en Mnften 3u i^eilen unb bietete fic^ faft

in eine fiiebe 3U biefer ^rin3effin (Eleonore ^imin. 5lber

i^r mar ni^t gegeben, fi^ mit3uteilen. „$Olan fagt, ba&

fie ein ebles (Sefc^öpf fei, aber falt, unb oiele galten fie für

ftol3", meinte Stiller (1787). X)oä) oerbarg nur eine

Domel^mc S^ü^ternl^eit i^re Sersensgüte, oon ber oor

allem $erber unb feine gamilie unabläffige SBemeife

empfingen. 3^ f^merer 3^it ift fie bem £anbe eine mutige

Sürfprec^erin, i^rem (Satten ein tapferer ?lnmalt oor

Sflapoleon gemorben; um ben feurigen, bemegli^en jungen



$ex3og fef[cln 5U fönnen; roar tl^re Üugcnb nic^t Hebens*

tDürMö genug. 5lud^ na^m i^re Ungelenügfeit mit ben

Sauren nur 5U. „9J?etne grau", f^rteb 5larl &gnlt felbft

(22. 3a^uar 1788) bejetti^nenb genug an Rnebel, ;,ba

fie fein Xalent l^at, roeld^es il^r SBefen einölte unb biegjam

crl^ielte, toirb [teif unb verliert gän3li^ bas 58et»u6t[etn

t)on einer großen £ieblid^!eit, bie fo nötig ßur CBxiftenj i[t."

So ]^at [ie benn fpät, nun in roirfli^er ftolger Söer*

bitterung, flogen muffen, niemanb ^obe fi^ frül^er um
i^re „ärmli^e ©eftalt" geflimmert, unb nun (bei Äarl

^ugufts Ü^egierungsjubiläum 1825) erinnere mon fi^

plö^li^ t^res 93ilbes . . . Sie ^attc bie Jßiebesoer^ält*

niffe bes Serjogs fc^tneigenb ertragen, il^rer eigenen Xoc^«

ter fül^I gegenübergeftanben; \iX},\^ bie ]ööfit(5e §ulbigung

nun na^trägli(5 „i^rer S^ergangenl^eit im S^üdblidE einen

5Inftri^ üon §armonie 5U üerlei^en fuc^te, ben fie in

SBirflid^feit nie befeffen ^atte", bas ertrug i^r Stolj nic^t

!

Denfen toir uns nun einen jungen, fd^önen, Don

ben grauen unb oon aller 2BeIt oertuö^nten 9Kann als

©ünftling bes $er5ogs an biefen Sof oerfe^t, bei ber

Serjogin ^malia beliebt, ber $er5ogtn £uife nal^e als 5Ber*

mittler jtöif^en ben auseinanberftrebenben (S^egatten, fo

begreifen roir rool^l, meiere ©efal^ren bem ^ic^ter brol^ten.

3ene ©efa^r sroar, \At bas ^arsenlieb \xi „Sp^igenie" fo

mä^tig
f(Gilbert, roar für il^n nid^t 5U befürchten; rul^ig

mo^te er fi^ auf bie golbenen Stühle fe^en ; bas S(^i(ffal

Xaffos toar an biefem $ofe nic^t mögli(^. ^ber größer als

bie ©efa^ren ber Hngnabe maren bie ber ©unft. 5lonnte

ein toeltlit^er iS^rgeij il^n nit^t leicht baju bringen, aus bem

(£r5ie5er bes Sersogs fein politif(§er gü^rer merben ju

TDollen? i^onnten nic^t bie S^ergnügungen unb bie oft

leeren 93ef^äftigungen bes $ofes i^n oon feiner Äaufbal^n

abbrängen? Das fürchtete Sßielanb: „Hnfcr Cöoet^e,"

fIReijcr, (5toett)e. 3. %. 15



J^rieb er 1782 an Baüatcr, „tft nun Äcgationsrat unb fi^t

im S01tnt[tcrium bcs Seraogs, t[t 3raooritmmi[ter unb

groftotum unb trögt bte Sünben bcr SBelt. (£r tntrb oiel

©Utes Waffen, oiel SBöjes ^inbern, unb bas mufe; toenn's

mögltd^ tft, uns bafür trö[ten, 'tio,^^ er als Dieter roenigltens

auf Dtele 3a^re für bie SBelt oerloren i[t/' Unb toenn bte

greube an poetifc^em SBoIIbrtngen ti^n baoor f(^ü§tc,

fonnte nt^t loentgltens ein fo glänsenber (Erfolg fetner bi^*

terif^en Xätigfeit il^n oeranlaffen, bas groge 2Ber! ber

Selbftersiel^ung aufgugeben unb töie ein fertiger SKann

nur no^ mit bem ft^on ertoorbenen geiftigen ©ute ju

tDirtfhaften?

2)ie ©efa^r toar groß- ^ber ber 2^eufel mo^te ben

gauft „bur^ fla^e Xlnbebeuten^eit" fc^Ieppen ober i^n

in Staatsgef(^äfte unb Söffe fte t)ertDirfetn, gauft blieb

fic^ bo^ bes regten SBeges roo^l betouSt. 9lie erf^eint

©oet^e größer als l^ier. ©r ift !aum in 2Beimar, fo l^at

fein JJciItoaugc alles überfe^en, fo liegt !Iar unb l^ell bie

©egentoart oor i^m — unb bie 3ii^iii^ft- Sofort erfennt

er, toos tx bem Serjog f(5ulbig ift: na^ beften 5lräften

bas ©Ute 3U enttoidfein, toas in i^m oerborgen liegt
; fofort

toeife er, toas er fi^ felbft f(^ulbig ift : bie neuen 33er^ält-

niffe jur l^armonif^en ^usbilbung feines Selbft 5u oer*

loerten. Hnb loas ein a^nenbes ©rfennen il^n gelehrt l^atte,

toirb il^m immer beutli^er; ber $er3og mit feinen ©ijen*

trisitäten unb 3^ori^eiten roirb i^m eine SBarnung, unb i^n

ersicl^enb ersieht er fid^ felbft. ©r fte^t fofort auf ber $ö^e
ber Situation. „SP^an \:)QXit mir eine 5^rone auffegen

lönnen,'' §at er fpäter geurteilt, „unb \6) ^otte gebai^t,

'^iixs» oerfte^e \6) t)on felbft.'^ ©r \^'6Xit fie fi^ oerbient,

fobalb fie auf feinem Raupte geruht ^dXit, unb jebem toöre

fie nur als ber natürli^e £o^n feiner SJerbienfte erf(§ienen.

So gel^t es ifim au(§ ^ier mit ber ©unft feiner Stellung.



ßetfc lö[t er \\^ oon früheren 93anb€n; ßaoatcr unb Rlop*

ftod oerlicren t^rcn (Einfluß, btc ilcitners unb £tU oer*

fc^toinbcn aus feinem Sorijont. Defto ftärfer ergreift i^n

eine neue SCTlat^t unb toirb 5um S^u^geift feiner (£nt«

iDirfelung: grau oon Stein.
Charlotte t)on Sc^arbt, fieben 3o^re älter als ©oet^e,

mit bem Dberftallmeifter Don Stein, einem braoen aber

unbebeutenben 9Jlanne, üermä^tt, mar feine ^^roorragenbe

S^ön^eit; i^re geiftige ©ebeutung toar es, bie ben

Dichter i^r Untertan machte. 3^r — unb S^afefpeare

glaubte er bas SBefte 5U oerbauten

:

ßiba! ©lud ber nä(^ftcn 'm&^t

aBilliam! Stern bcr fd^önften $ö^e,

Gud^ oerban!' i(^, roas id^ bin!

Unb in tDunberoollen ©erfen ^at er oerfünbigt, roobur^

fie fo einjigen ^reis fi^ oerbient:

5lanntc|t jebcn 3119 i" meinem SBcfcn,

Spä^teft, iDie bie reinfte ^Icroe Hingt,

Äonnteft m<S) mit einem Slide lefen,

Den fo fc^roer ein fterbli(|' 3lug' buri^bringt.

3:ropftcft äUäfeigung bem ^ei^en Slute,

9ii(^teteft \itw. toilben, irren ßauf,

Unb in beinen Gngelsarmen ru^te

Die jerftörte 93ru[t \\^ roieber auf.

(£rft feit allerneuefter 3^tt roiffen mir, u)ie allmä^li^

unb bo(^ mit untoiberftei^li^er ^Rotmenbigfeit \\6) S^x ^tx*

l^ältnis 5U ©oet^e entmidelte. ©riefe uon grau ü. Stein

an ben ^opularp^ilofopl^en 3iTnmermann {^z\ bem ber

I)t^ter ja guerft i^ren Schattenriß fal^) finb foeben ntx*

öffentlid^t roorben, bie bie erfte 93egegnung unb ©efannt*

fd^ft fc^ilbern; tote in einem 9?oman fe^en toir \i(x. bie

oorausbeftimmte §armonie fic^ entroideln. 5lm 6. SUlärj

1776 fc^reibt fie juerft:

15*



„3(3^ tDor ttn Slbcnb im Gonccrt; ®oet^e n\ä)t 93or einigen

Stunben wax er bei mir, gab mir für Sie bas beigefd^IoHene Sillet

unb tDor loll über Sl^rcn ©rief, ben er mir auä) oorlos. 5d^ Derlei»

bigte 6ie, gcjtanb i:^m, id^ roünfdite [elbft, er mörf)te ettoas von feinem

toilben SBefen, borum i^n bie fieute ^ier fo fd^ief beurteilen, ablegen

— bas im ©runb stoar ni^ts ift als ha^ er jagt, f(i)arf reitet, mit

ber großen gJeitfrfic !Iatf(^t — alles in (5efeIIfcE)aft bes ^ersogs. (5c=

roi^ finb bies feine Steigungen nid^t, aber eine SBeile mu^ cr's jo

treiben, um ben ^erjog 3U getoinnen unb bann ©utes ju ftiften, fo

beut id^ baoon; er gab mir ben ®runb ni^t an, oerteibigte fid^ mit

iDunberbaren ®rünben — mir blieb's, als ptt' er unred^t. (£r mar fe^r

gut gegen mid^, nannü mid^ im SJertrauen feines ^cr^ens „I)u",

bas oertDies id^ il^m mit bem fanfteften Üon oon ber 9BeIt fic^'s nid^t

anäugetDöl^nen, toeil es nun eben JRicmanb loie idf) 3U oerftel^n toeife,

unb er o^nebies oft getoiffe S3erpltniffe aus ben 2lugen fe^e — ha

fpringt er roilb auf 00m 5^anapee, fagt: \ä) mu^ fort, läuft ein paar=

mal auf unb ah um feinen StodE ju fudf)en, finbet i^n nidf)t, rennt fo

3ur Züxz hinaus ol^ne 2lbfd^ieb, o^ne gute 5Rad^t; feigen Sie, lieber

3immermann, fo toar's ^eute mit unferm greunb. Sd^on einigemal

^abe i^ bittern Serbrufe um i^n geljabt, bas loeife er ni(^l unb foU's

nie toiffen. SRodf)maIs gute SRad^t."

Diefer tounberoollc Sricf le^rt uns eltoas mcl^r,

als blofe ha^ ©oet^e bamals einen Sposierftotf trug —
eine üiel angefochtene Xatfad^e, bie gerabe gur 9?e^t=

fertigung bes erfreulid^en Strafeburger ©oet^ebenfmals

re^tseitig erprtet toerben !onnte! 2Bir [el^en faft nod^

ben Ietben[(^aftli^en fiiebl^aber 5lnnettens vox uns, mit

|tubenti|(^er Hngebunben^eit, unb hoä) ]^on leife unter

beut 3^35ang bes fanfteften Xons oon ber SBelt; fe^en in

ber fünftigen (Sebieterin bes ^erjens 3lbneigung gegen

bies 3Befen mit faum oerl^el^Iter St)mpat^ie fämpfen.

Hnb nun gleid^ gtoei Xage fpöter fe^t fie benfelben SBrief

fort:

„Da l^aben Sic nun aud^ ben guten Sölorgen . . . 3d^ u)oUte

geftem mit ber §er3ogin SRutter jum SBicIanb ge^n, u)eil id^ aber

fürd^tetc, ©oetl^en ba 3U finben, tat i(^'s nid^t. 3d^ l^abe erftaunli(^

oiel auf meinem ^erjen, bas id^ bem Unmcnfd^en fagen mufe. (£s ift



ni(^t möglt(^, mit [einem Setragen !ommt er nt(^t bur(^ btc 9Belt;

wenn unfer fonfter Sittcnle^rcr gefreustgt rourbe, fo tolrb bicfer

bittere ser^adt. 2Barum fein beftänbiges «pasquillieren, es finb fa alles

®c[d^öpfc bes gro&en SBefens, bas bulbet fie ja — VixCii nun fein un=

anftänbiges Setragen mit glucken, mit pöbcl^oftcn niebcrn Slusbrüdcn.

2tuf [ein SKoralifd^es, [o balb es aufs ^(xn^^n anfommt, ujirb's

oielleic^t feinen (Sinflu^ ^aben, aber er »erbirbt anbre: ber §er3og

\)qX fic^ tDunberbar geänbert, geftern toar er bei mir, behauptete, \iQS^

olle ßeute mit SJerftanb, mit aJlanieren, nirf)t ben 91amen eines e^r^

liefen SJlannes tragen fönnten ! SBo^l gab i^ i^m 5U, ba^ man in ben

raupen 9Befen oft ben e^rlid^en 9Jlann fänbe, ober bod^ töo^I ^tn fo

oft in ben gefitteten. Do^er er ou(^ Siliemonben me^r leiben mag, ber

nid^t etroos Itngcfd^Iiffenes on fid^ ^ot. Dos ift nun olles oon (Soet^en

— oon bem SlRenfd^en, ber für 3:aufenbe Äopf unb $er3 ^ot, ber olle

6ad^cn fo flor o^ne Vorurteil fie^t, fobalb er nur roill — ber über

olles fann §err toerben, toos er toill. 3d^ fü^I's, ©oet^e unb id^

toerben niemals gr^'eunbe. 9lud^ feine 2Irt, mit unferm ©efd^Ied^t um=

juge^n, gefällt mir ni^t: er ift eigentlich, roos man coquet nennt, es

ift ni(^t Sld^tung genug in feinem Umgang."

m3^ fü^le, ©oetl^e unb \^ toerben niemals greunbe"

.... Sic toe^rt fi(^ gegen tl^n, gegen [eine %x\, 'titxi

!Danten bretft unb üertoegen «ntgegengufommen ; aber 3U=

gleich fü^lt fie: für Xaufenbe ^at er nt^t nur 5lopf,

(onbem auc^ $er3. Xlnb fo [fließt fie ben langen 2Bert^er=

brief reuig:

„3erreiBen Sie meinen Srief, es ift mir olles, ols xatnw. id^

eine Unbonfbarfeit gegen ©oet^en bomit begangen ^ätte, ober um feine

(Jfolf^^eit 5u begeben, toill id^'s i^m fogen, fobalb \^ nur ©clegen^eit

finbe."

^m felben 3:ag ge^t als (Einlage il^res ©riefc^ens

ein 3^ttel oon (Soet^e an ben Sc^roeijer greunb:

„SJlir ift töo^l — borouf oerlofe bid^. 95on meinen too^ren
Ser^ältniffen toirb bir fein O^eifcnber roos erjö^len fönnen, foum
ein aUittoo^nenber. 3d^ bin feft entfc^loffen, nichts ju ^ren, toos man
oon mir fogt, no^ was man mir raten fonn. SBie's ttu^ge^t,

boron ift oud^ nid^ts gelegen. Der ^öbel fie^t ouf ben 2tusgang, [agt

ein ®rie(f)e. Xlnb bie ©lücffii^en fc^eincn toeife \itxi 9)Zenf(^en.

b. 6. SRers 76. aBeimor. ®.
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S^on ^ai er [t^ vor übler SJla^rebe unb 3ubring'

liebem 5?at 5U toa^ren. ~ 3^^i 9Jloitate fpäter — unb

bte §err|(^aft ©oet^es über G^arlotte; d^arlotteits über

©oetl^e i[t entjc^ieben.

„ÜJlir gc^t's mit ©octl^cn tounberBar, nad^ Qd)t 3;ogen,. tcic er

mid^ |o l^cfltg ocrloffcn l^at, lommt er mit einem Übermaß oon fiiebc

iDicbcr. 3d^ l^ab' ju mand)erlei SBetrad^tungcn burd) ©octl^en Slnlafe

belommen; je mc^r ein StRenfd^ fa[[en !ann, bändet mir, je buniler,

anftöjgiger toirb il|m bas ©anjc, je e^er fe^It man ^m ruhigen SBeg.

Cöeroi^ l^atten bie gefallenen Cngel mel^r 93er[tanb luie bie übrigen!"

Sie Ien!t i^n Icife auf ben ri^tigen SBeg — inbem (ie

U)m nachgibt. (£rft f^rteb (ie an 3i^^ßi^cinn fransöjiji^

;

nun bie bejeid^nenben 2ßorte

:

„3d^ bin burd) unfern lieben ©oct^e ins Deutf(f)f(|reiben ge»

lommen, roie 6ie feigen, unb \^ bonf's i:^m, was toirb er mo^X nod^

mel^r aus mir madE)en? Denn wenn er :^ier, lebt er immer um mi(|

l^erum: je^t nenn id^ i^n meinen ^eiligen, unb barüber ift er mir

un[id[)tbar toorben, feit einigen üagen oerfd)tounben, unb lebt in ber

(£rbe, fünf SDZeilen t)on l^ier im JBergtoerfe."

Hnb roie fi(^er erfennt fie ben 5lb[tanb ©oel^es von

(einen ^Ra^a^mern : „fiens, ©oeil^es gr^eunb, i(t ^ier, aber

er i(t fein ©oet^e." Hnb nun (e^en wix (d^on in bie

iDa(^(enbe ^i^timität hinein

:

„(Soetl^c unb SBielanb l^aben fid^ alle beibe l^ier ©arten gelauft,

finb aber nid^t IRodEibarn, fonbern liegen an oerfd^tebenen Xoren. 3n
©oet^es ©arten \)ab id^ fd^on einmal 5^affce getrunfcn unb oon feinem

6pargel gegeffen, \>^n er felbft geftod)en unb in feinem 3icPrunnen

getpafdien l^atte. 3n ©oeti^es ©arten ift bie f^önfte 2lu6fi(^t, bie l^ier

3U l^aben ift, er liegt an einem Scrg unb unten ift 2Biefe, bie oon

einem tleinen glu^ burd^fd^Iungen roirb. ©ute 9fiad^t, lieber 3iwTn«i'

mann, id^ bitt' um SJergebung loegen oielem unnü^em 3eug, bas id^

jefd^tDö^t ^abt."

(Enbli^, einen i^alben Monat (päler, am 17. 3uni

1776, i(t (ie ber Sd^uögei(t (eines $Hu^ebebürfni((e5, [einer

grieben5[e]^n(ud^t getoorben

:



„Hm S^ncn, lieber S^^^^^^^^Q""» c^ös ^ieucs ju crää^len, fo

tDiffen Sic, ba& ©oct^e enblid^ in SBeimar fefl ift ; oor einigen Xagen

\\\ er 3um ©e^eimen fiegationsrat ernannt roorbcn, unb \\%\ im Gonfeil,

i^ \i(sbt aber boc^ nod^ einen Unglauben an feinen unftäten Sinn,

toenn id^ i^m glci(^ ^erjlid^ toünfd^te, an irgenb einem Gdd^en ber

SBcIt 0?u^c 3u finben."

Die t>i^ler bcs äHitlelaltcrs feierten bic frou mäze,

bie 33er!örpening ^armontfc^ abgetönten ©letd^ntageS; unb

Sßalt^er Don ber SßogeliDeibe l^ot an fie ein f^ijnes £ieb

gerietet: ;,Du allein bift es, bie allen SBert üerleil^t;

l^oc^begnabet ift ber SO^ann, ber beine £e^re geniefet." SBas

[ie 'ti^XK $lRinne[ingern toar, bas tüar für ©oetl^e grau

t)on Stein: ber ®eniu5 ber ^armonif^en ^lusbilbung.

(Er [c^idtt i^r fleine Äiebesgrüge : ,,3^ ^i^^^ ^i<^ ^o<^ (Engel

fomm ja mit anf (£ttersburg. iu follft mir 'tid mit

einem SRing ins genfter, ober SBleiftift an bie 2Banb

ein 3^^^^ ma^en, bafe bu \i<x toarft — bu einjiges

SBeibli^es, toas t(f| no(^ in ber (Segenb liebe, unb bu

ein5iges, bas mir glü(ftDün[(]^en toürbe roenn \^ toas lieber

l^aben fönnte als bid^ . . . 2Bie glüdflid^ müßt i(^ \iOi [ein!

— ober roie unglüdlic^! ^bieu! — !omm! unb lag nur

niemanb meine 93riefe feigen . . . $Rur ... N B. bas

NB... iDill i(^ bir münbli^ [agen, meil's ju fagen eigent*

li(^ unnötig ift . . ^be (Engel — SP^ontag, ben 4. StRärj

76. (Erfurt^. ®." Xlnb glciii^ lieber : „§ier bur(^ S^nee

unb groft eine ^lume. 2Bie bur(^ bas (Eis unb Schnee*

loetter bes fiebens meine Siebe. 33iellei^t fomm i^ l^eute.

3(^ bin tool^l unb rul^ig, unb meine, ic^ \)öXit Sie um
Diel lieber als fonft, bas bod^ immer nur jeben 3^ag meift

fo oorfommt." Hnb nebeneinanber ftel^en innig leiben*

I^ftli(^e 33otf(^aften unb fettere (Srüfee. $eut f^reibt

er ein '^tiitX^txi nur mit \it^ '^t\\m\ „Sag mir ein

freunbli(^es SBort, bamit i^ jum fieben geftärlt werbe";

morgen: „(Einen (Srufe 3um 5[Rorgen unb ^rtifd^ocfen.



3^ tDünJc^e, \i<3^ [te too^I [(^meden mögen. 3ii SOlittag

tDtll \^ na^ 2;tefurt^ unb gu 5lbenb meine 2)telgeltebte

tDicber [el^en." iDber er toü^It einen ©rief ^in, ber uon

£tebestDorten gu $Beri(^ten unb Älagen [^toanft. Dann
tDieber tiefcrnfte SBetrat^tungcn, literarij^e ilritifen oon

t)oIl[ter Hnmittelbarfeit, Süssen oon Örtlit^feiteii unb

^erjonen, unb ^crrlic^e ©ebid^te tüie „Sßonberers "^^k^i^

lieb":

Der bu oon bem $tmmel fiift,

9111c 2frcub' unb 6(|mcraen [tillcft,

2)cn, ber boppelt elenb ift

!DoppeIt mit (£rqui(!ung fülleft —
21(1^, id^ bin bes 3:reibens mübe!

SBas joll all bie Qual unb ßuft?

©ü^er 3rriebe,

i^omm, a(| lomm in meine 95ruft.

Dber bie er[te ®e[talt bes rounberoollen Siebes ;,^n

ben SERonb"; ober bies (Seftönbnis:

Den Ginjigen, ßotte, toelt^en bu lieben fannft,

gorberft bu gan3 für bi(|>, unb mit 5le(^t.

2lud^ ift er einjig bein.

Denn, feit \^ üon bir \m,

Steint mir bes fd^nellften ßebens

ßärmenbe Seroegung

SRur tva Iei(^ter glor, bur^ ben \^ beine ©eftatt

Smmerfort toie in SBoIfen crblide:

6ie leud^tet mir freunblid^ unb treu,

2Bie bur^ bes Stlorblid^ts beroeglid^e Strahlen

Groige Sterne fdfiimmern.

Stetig, fi^er förbert er fic^ ron bem titanif^en Über*

[(^toang ber ^^genbroerfe gu ^Hul^e unb Stille:

Unb id^ ge^e meinen alten ©ang

aJleine liebe 2Biefe lang,

a:au(|e mic^ in Wt Sonne frü^,

»ob' ab im 9Jlonbe bes 3:ages aJlü^.
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Cgin fanfter JJricbe fommt auf i^n, roie er bas ftille

toeifee (Sarten^aus im ^arf von SBeimar 5U umj^toeben

fc^ctnt. Itnermüblid^ prüft unb befragt er ]x6) felb[t unb

gibt oon feinen gortfd^ritten 9?e^en[(j^aft in [einem Xage«

bu(^ unb lieber no^ in Briefen an bie SÜ^utter, an grreunbc

tüie §erber unb 5^nebel, üor allem aber in faft tägli^en

iBerit^ten an grau von Stein. (Er grübelt über ben

periobif(^en 2ßec^[el feiner Stimmungen unb fud^t au(^

in fie eine funftmä^ige ^olge 5U bringen. 2Bie ein C^rsiel^er

über bie (gnttüidelung feines 3öglings freut er fic^, üon jeber

(^iteüeit frei unb Don jebem Selbftbetrug, über jebes

günftige ^^nomen. „SKir fiel auf; töie fi^ mein inneres

feit einem Sa^r befeftigt ^at" (2. September 1777).

„©rofee ©ebanfen, bie bem Jüngling gang fremb finb,

füllen ie^t meine Seele" (2. iDftober 1779). ,,Hnb tüinn

i^ beute, i^ fi^e auf meinem i^lepper unb reite meine

pfli^tmäfeige ßeftion ab — auf einmal friegt bie SP^ä^re

unter mir eine ^errlid^e (Scftalt, unbe3tDingli(^e £uft unb

glügel unb ge^t mit mir bapon" (14. September 1780).

„3(^ bin gef^ciftig unb traurig. Diefe Xage mad^en lieber

in mir (Epoche. (£s ^äuft fic^ alles, um getoiffe 23egriffe

bei mir feftsufe^en unb mi^/ 5U geraiffen (Entfc^lüffen gu

treiben" (3. mal 1781). „.3n mir reinigt's fi^ unenbli^"

(7. mal 1781). „3^ ge^e ftill in meinem SBefen fort"

(22. gebruar 1782). „Die liebe fü^c Orbnung meiner

3^age unb Stunben ift gans aufgel^oben unb in bem !i\xM

eines neuen ßebens mit fortgeriffen, fül^l i^ mi(^ mir felbft

frembe" (30. Mäx^ 1782). „Da alles epoc^entoeife mit

mir ge^t, fo l^off i^, bie neue S^eränberung unb (Er=

toeiterung meiner Seftimmung foll mir unb anbern ujo^l

tun" (13. 3uni 1782). (£r ^at fpäter über müßige Selbft^»

betrad^tung üiel gefc^olten unb bas „(Srfenne bi^ felbft"

einen 5lunftgriff genannt, bur^ ben ber URenf^ oom



tätigen JßeBen abgclettft ttierben follte; aber eine tDirffamc

Icbenbige 2Be^felbe5te]^ung oon 3)enfen unb Xun btibet

bie 5l(^[e [einer eigenen (£xiften5 oor allem in biefer grofeen

(£po(^e ber Selb[ter3ie]^iing.

(£nbe 1784 ift bie ^Infgabe gelöft, bie erfe^nte $ar*

monie erreicht. (£r befi^t jefet, toie er (30. Desember 1785)

an ilnebel fc^reibt, ,,jene crften gro&en ^Begriffe, auf benen

ic^ ml^e unb 5U rul^en empfehle"; bas S3u^ ber 9^atur

i[t [einem rnl^igen 5lufmer!en nun lesbar geroorben : „mein

langes iBu(^[tabieren ^at mir gel^olfen, je^t rudtt's auf

einmal; unb meine [tille greube i[t unau5[pre(^Iid^. So
oiel 9^eues \^ finbe, finb' i^ bod^ nichts Unerroartctes

;

es paßt alles unb [erliefet [i^ an, toeil id^ fein St)[tem l^abe

unb nid^ts toill als bie SBal^r^eit um i^rer [elb(t roiHen"

(15. 3uni 1786). Hnb als Seele bie[es ©lüds empfinbet

er [elb[t jene (£nt[agung; jene Selb[tbe]^err[c^ung, bie er

Don \i<x. 0^ 5U prebigen nid^t mübe roarb. „Sooiel fann i^

Sie Der[id^ern," [(^reibt er (26. 3uli 1782) bem Si)po*

^onber ^le[[ing, „ba^ \^ mitten im ©lücE in einem an*

l^altenben (£nt(agen lebe, unb tagli(^ \iz\ aller SSM^t unb

Arbeit [e^e, \i<x\^ ni(^t mein SBilk; [onbern ber SBille einer

pl^eren 9Jla^t ge[d^ie5t, beren ©ebanfen ni^t meine ©e*

banfen [inb." 5Ric^t nur gegen 2Bün[c^e unb SBegicrben,

[elb(t gegen 3^^^" roal^rt er [i(^; toenn [ie il^n aus [einem

5lrei(e 3U reiben bro^en: „TO^ l^eigt bas ^erj bas

(Enbe bes '^oi^xt'ä in Sammlung gubringen, i^ üollenbe

man(^rlei im 3:un unb Jßerncn unb bereite mir bie

fjolge einer [tillen Xätigfeit aufs nä(^[te 3ö^t Dor, unb

für(^te mi(5 oor neuen '^^ttw., bie aufeer bem 5^rei[e meiner

SBe[timmung liegen. 3^^ ^^^ 'titizyi [o genug unb ju oiel,

to §ausl)alt i[t eng unb bie Seele i[t uner[ättli^" (6. De*

gember 1784). So ^at er an (£^arIottens Seite ben großen

2Beg ^urüdgclegt, ber oom „^romet^eus" ju ^^tw, „®ren*
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3en bcr äRenf^^eit", com aügellojcn ^tufbäumcn jum

tDol^Italtgen Selbftbcfc^ctbcn fü^rt. (Er fü^It [i^ glüdlt^

in biefer (EnttDtdelintg, bettn üon Anfang an toar [ie

feiner Seele oorgeseit^net ; er fül^It, bag er ber Se[timmung

feiner ^aiux ge^or^t. 5ll5 bann alles errei^t ift, ha regt

\xä) freiließ neue Sel^nfuc^t, hü ertoat^t bas Sebürfnis, bie

neugef^ulten 5^räfte 3U regen. Die SBiebergeburt, 3^^^^^^

tünbigen fic^ an: „So ge^t ein Züq na(5 bem anberen

^in nnb ©eburt ftodt mit ber SBiebergeburt. X)iefe 3xxge

finb no^ an Segebenl^eiten fc^tüanger; ber $immd toei^

ob es gute Hoffnungen finb" (14. ^u\x 1786 an grau oon

Stein). (£r a^nte ni^t, ha^ bie Sßiebergeburt i^m „bas

f^önft«, reinfte Sßerl^ältnis" foften follte.

35re ©riefe an ben Did^ter finb oerbrannt, unb als

trauriges Denfmal bes 5erftörten Sßer^ältniffes blieb oon

t^rer Sanb nur eine ältere fatirif^e Süsse „9lino" surüdf,

in ber ©oet^e mit ©itterteit gef(^olten toirb, als fofettierc

er mit allen grauen, unb bas noc^ oiel f(^Iimmere Strafe»

brama „Dibo". ^ber roas er an bie (Beliebte f^rieb, ift

als ein unoergleid^Iit^er S(^a^ erhalten : unsäl^Iige ©riefe,

©rief(^en, 3^^^^^^^; i" htntn er über feine £iebe unb

fein inneres 2ehen i^r treulich faft 2^ag für 3^ag beid^tet.

(Es gibt in ber Sßeltliteratur feine ©rieffammlung, hit

biefer 3U oerglei^en toäre. Soor allem ift einsig biefe un*

mittelbarfte unmittelbarfeit, mit ber bie fliegenben Siebes*

botf^aften „^ingetoü^lt" finb; toie roir in reiner £uft

lei^ter atmen, fo f^eint bie erfe^nte SUäl^e ber ©eliebten

il)m bas (Element 3U fein, in bem frei unb ungebunben bie

(5ebanfen \\d) löfen, \\6) ausfpre^en.

2Bas ifim aber flar roirb, ift oor allem bie

Stellung bes I)i^ters 5ur 2Belt. £)ber Diel=

mel)r sroei Sßelten finb es, bie er oon je^t ah f^arf unb

äumeilen graufam f^arf f(j^eibet. Das OTtagsleben, beffen
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unmittelbare $erüberna]^me in bie ^oe[ic unb neuerbings

toieber einmal unb [ogar unter ^Berufung auf ©oet^es

^Flamen als (Eoangelium geprebigt tourbe, roar i^m ni^t nur

ber poeti[(^en SBel^anblung unwert, fonbern er [tritt i^m

gerabeju überhaupt has $He^t ber (£3ei[ten5 ah. „2Benn

man toieber einmal einen ganj toal^ren 9[Ren[d^en (iel^t",

f^reibt er bamals, „meint man, man !äme er[t auf bie

SBelt . . . (£r[t l^ier gel^t mir reci^t flar auf, in roas für

einem [ittli^en Zo\) roir getDö^nIi(^ gufammen leben/' Ober

ein anber Mal : „Die äRenfc^en finb oom gluc^ gebrüdt,

ber auf bie Solange fallen [ollte; [ie frieden auf bem

93au^e unb fre[fen Staub."

Diefe ^intagsiüelt bes Sufälligen, bes Hnbebeutenben

unb SBertöorrenen i[t il^m nur ein entftelltes 5Ibbilb ber

toal^ren unb tieferen SBelt, bie er 9latur nennt. !Dur(^

SÖliguerftänbnis biefes üon ©oeti^e ganj eigenartig ge=

faßten Sßortes ^aben moberne 9laturaliften es oft fertig

gebrad^t; ©oetl^e unb gar ben (Soetl^e bie[er unb ber

[päteren 3^\i für il^re $0leinung aufjurufen. ^ber bas

9Bas unb bas 2Bie ber ilun[t !ann man !aum in fc^ärferem

(Segenia^ 3U ben neue[ten 3^^eorien formulieren, als loenn

man feinen 2Bin!en folgt. 2)en StRobernen ift bas be=

liebige (Ereignis, bie jufällige Situation (gnbgroed ber

na(^a]^menben Darftellung; für ii^n l^aben [ie nur SBert,

fott)eit [ie [t)mboIi[c^e Sc^Iü[[e auf jene toie ©ott alU

gegentöärtige unb hoä) un[i(^tbare „9^atur" ge[tatten.

3^aine ^at bie berüi^mte gormel geprägt, ein 5^un[tu)er!

{olle „un coin de la nature vu ä travers un temperament"

[ein. (^oetl^e aber forbert, bag bie (&^x^uxä)t oor ber

„realen ©egenroart" un[ere S^^i^^i^ualität fa[t auslö[(^t;

ben SJloment [teilt er gerabe am p^ften, in bem un[er

^Temperament am rDenig[ten mit[pielt, n>eil Seele unb

5luge bie ©egen[tänbe rein fa[[en roie [ie [inb. 9[)^it groß*



artiger illar^ett fpri^t er bas aus: „TOr ma^te ber 3^9
burc^ biefe (Enge (es ift ein Si^tDcijer gelfenpag gemeint)

eine grofee, ruhige (gmpfinbung. Das (Erl^abene gibt ber

Seele 'tut fc^öne 9iu5e, [ie toirb ganj baburd^ ausgefüllt,

fül^It \\^ [o groß als fie fein fann unb gibt ein reines

(Sefü^I, roann es bis gegen ben IHanb (teigt ol^ne über=

5ulaufen. . . . SCRein ^uge unb meine Seele fonnten

bie ©egenftänbe falfen, unb ba \^ rein mar, biefe (£mpfin=

bung nirgenbs fal[(^ toiberftieg, fo roirften [ie mas (ie

jollten." Unb er fä^rt fort, unferen Subjefticiften 5um

(gntfe^en: „2ßenn man [old^ ein ©efü^l mit bem üer=

gleist, n)enn toir uns muffelig im 5lleinen umtreiben,

alle SOlü^e uns geben, i^m [o Diel als möglii^ gu borgen

unb aufjufliden unb un[erm (Seift bur(^ feine eigene i^rea*

tur eine greube unb gutter 3U geben, fo fielet man erft, tote

ein armfelig Se^elf es ift/' ?lur bie Statur ift grofe:

„9[Ran fü^It tief, l^ier ift ni^ts 2BilI!ürIi(§es ; alles lang*

fam beroegenbes, etoiges ©efe^." Unb barum üerlei^t fie

allein bas 5Befte — bie großen Stimmungen : ,,^öXit mi^

nur bas S^icffal in irgenb eine grofee ©egenb l^eigen

tool^nen, \^ toollte mit jebem SKorgen ^Ra^rung ber ©rofe*

^eit aus il^r fangen, toie aus meinem lieblid^en %oX ®e=

bulb unb Stille."

Dies ift bie SJZeifterin, ber er oertrauensooll ins

^ngefi^t fc^aut. (£r fü^lt, toie fein inneres fi(§ roanbelt;

er fü^lt, u)ie aus jener roirren 2Belt ber 2;emperamcnte,

ber (ginfälle, ber Dunfel^eiten, toeld^er i^m gur Seite

fein gürft no^ verfallen ifl, feine Seele l^inüberftrebt ju^ber

]^iteren (5efe^mäfeig!eit ber Sflatur. (£r ift glüdli^ im

SBeioufetfein bes inneren Sßac^stums: „(Eine £iebe unb

5Bertrduen ol^ne (Brensen ift mir gur ©emol^nl^eit ge=

toorben". gromm unb ergebungsooll fprid^t er oon jener

aJla^t, bie feine 93riefe erft „bas S^idfal'' nennen, bann
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„bte (5ötter"; enblic^ „(Sott" — üom älteften Sctbentum

[c^eint [eine SöorftcIIung bcr toaltenbcn SJläc^tc 511m

Qxk6)\]ä)m DIpmp fort3u[^reitcn, um in ber etl^abenen

3b^ bes ^Ikinen x^x Ic^tes SBort 5U finben.

!Dic[e neuerrungene äRtlbe unb $armonk, bas (5e*

fü^I innerer Ungleichung an hk gro^^ Statur, [ie ftnb i^m

bas ]^ö(^(te 93e[i^tum. Desl^alb mu^ er [ie oerteibigen

gegen jene SBelt bes Staubes unb ber (£itel!eit : „(5lei(§*

mut unb SHein^eit erhalten mir bie (Sötter aufs (c^ön[te,

aber bagegen xoelft hk f&lüit bes Söertrauens, ber Offen«

l^cit, ber l^ingebenben £icbe täglid^ me^r. 3on[t toar meine

S^ele roie eine Stabt mit geringen äRauerU; hk \)\nUx

]xä) eine (Titatelle auf bem JBerge ^tit. Das Sc^Iofe

betoar^t' xä), unb bie Siühi lie^ xä} in ^rieben unb 5lrieg

wtf)xlo5, nun fang' xä) auä) an bie 5U befeftigen, roär's

nur inbes gegen bie leisten 3^ruppen."

3n biefen Salären, unter biefen ^nft^auungen i[t ber

Did^ter ber ;,3p5igenie", ber „(Elegien", bes „äjo^ft" fertig

getüorben. gortan l^at er ]xä) Dor ber 2BeIt o^ne $aS
t)erj^IoI[en. 2Bie \)at man i^n besl^alb gef(polten unb

angefeinbet! ^Is ob er es ni^t fi^ [elb[t, als ob er es

ni(^t bie[er unbanfbaren 2BeIt f^ulbig geroefen toäre,

bie innere Harmonie 5U [c^ü^en, aus ber oon nun ab

(eine gefamte geiftige ^robultion in Üangoollen Strömen

grogartig ein^^erftieSt ! SJhigte er bod^ noc^ im ^o^en

WIter Ilagen, bag er bie $0louer ni^t ^oä) unb feft genug

gemalt, ha^ er glüdfli^er unb fruchtbarer getüe[en toäre,

toenn er \xä) oon ber [taubigen ^llltagstoelt nod^ [trenger

abge[(]^lo[[en ptte. „$0lein eigentli^es (5lüd," [agte ber

©reis am 27. 3<Jnuar 1824 5U (Edfermann, „toar mein

poeti[(^es Sinnen unb Sd^affen. allein roie [el^r roar bie[es

bur^ meine äußere Stellung ge[tört, be[^rän!t unb ge*

l^inbert ! gätte x^ xnxä) me^r 00m öffentlichen unb ge[^äft*



Ii(^en 9Btr!en unb ^^reiben surüd^alten unb me^r in ber

(Einfamfeit leben lönncn, t$ loäre glüctltc^er getoefen unb

tmitbc als Dichter toeit nte^r gemacht §aben."

S^xt^t unb ©ütc unb 9^atur [inb btc unocrrüdbaren

jßcitlterne feines Bebens in bie(er '^txi ber Selbftersiel^ung

getDorben, unb grau oon Stein glaubte er bas ju bauten,

„gül^re bein gutes 2Ber! aus," ruft er i^r 3U, „unb

erhalte mi^ im ©uten unb im (5enu[fe bes ©uten!" Hnb

all [eine ^ätigfeit bemeift, toie ern[t es i^m mit biefen

frönen 2Borten toar.

X)ie TOttDelt aber a^nte no^ faum ettoas oon biefer

Cgntroidelung ; fein SBunber, \i<i^ fie fpäter fo l^ilflos \iQi''

ftanb, als ber güi^rer t)on Sturm unb Drang i^r bie

„3p^igenie" fc^nfte. 9lo(^ 1780 f^rieb einer üon \iV(i

Strafeburger Xif^freunben, ber fromme 3ung=Stining,

an einen stoeiten, 'titx\. brauen Berfe: „©oet^e — nun

bas meiS alle SBelt! ber ^at mir oft bange gemalt,

aber ben!' SBruber! Die 5Inmer!ung i[t mir oft über i^n

eingefallen. 2Benn ein SRenf^ au^ nichts anbers als

(Senie ift, gar feine 3:^ätigfeit; feine Sc^toerfraft ^at,

bie il^n nac^ bem 50littelpunft aie^t — [0 treibt i^n ber

SBinb burc^ alle £üfte um, er flattert, lobert, niemanb

fann (i^ an [einem geuer toärmen, no^ bur^ [ein ßic^t

geleitet roerben. Do(^ glaub' ic^ no^ immer, er roirb

no^ ein brau^barer 5ölann werben. (Er toar's no(^ ni^t.

2Beiter );)<xi er no^ ni(^ts getrau, als bag er toie ein toilber

ungeheurer Ma[to^[e auf ber 2Bie[e ^erumgeeilt unb

t)orne unb leinten in bie $ö]^e [prang, \i(x. froren bann

^unbert grö[^e nebeneinanber an's Ufer l^in, motten

gern alle [0 5D(^[en [et)n, pau[ten unb 'ti^x&txi [i^, bag

es 3um (Erbarmen mar. Darüber ^aben roir anbcre (5e*

[(^öpfe nun 5U)ar ^erjli^ gelabt, ^ber, ©ruber ßer[e,

bas i[t gar ein fleines 5Berbien[t auf fetter SKeibe uml^er*
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gugauteltt unb bie Beute lo^en machen. 2Birb er ober

einmal äal^m, [o ha^ fein Serjog mit i^m pflügen !ann;

nun bann gieb' 5Ic^te, was aus ©oet^e loirb."

Der Sersog l}aitt feinen ©ünftling balb 5U ben

Staatsgefd^öften l^erangesogen ; am 11. ^unx 1777 roirb

(Soet^e als ©e^eimer £egationsrat orbnungsgemäfe in

bie Sierar^ie bes Jßänb^ens eingefangen, unb eifrig

arbeitet er mit an beffen §ebung. (Er bemüht fi^ um bie

görberung bes 93ergbaus, er fi^t in ber ilriegsfommiffion,

er fül^rt im 3^tereffe ber Hnioerfität 3ett<t 93er]^anbiungen

mit ben anbern fäc^fif(^en gürften. Unb nic^t minber

üerlei^t er bem geiftigen £eben SBeimars einen neuen 3luf«

ft^tDung. 5luf feine Söeranlaffung roirb $ er ber, ber

groge 5lnreger, als ®eneral=Superintenbent berufen. (£in

33illet; iDie fie (Soet^e bamals fo unenblid^ liebenstoürbig

f^rieb, roar Serbern am 12. Dezember 1775 5ugeflogen:

„£ieber 93ruber, ber Serjog bebarf eines (Seneral*

Superintenbenten, l^ätteft bu bie 3^^^ beinen ^lan auf

(Söttingen geänbert, tüäre l^ier rool^l loas 3U tliun. Schreib

mir ein SBort. 5lllenfalls ift auf bie SBeränberli^feit ber

3u!unft ein Solid l^ierl^er. Jßeb too^l. ©rüg bas SBibele.

S0lir ifts too^l ^ier. SBielanb ift eine braoe Seele unb

bie gürftenünber ebel lieb unb l^olb." 2Bte !onnte Serber

ba iDiberftel^en? — (Ein fiieb^abertl^eater oerfammelt bie

beften (Seifter bes Sof^s 3U !ünftlerif(^en Übungen. Sd)\o^

unb ^ar! roerben gef^müdt, gefte feltenften (5ef(]^ma(!s

gefeiert. T)oä) allmäi^lic^ sie^t er fic^ immer me^r in fein

6artenf)aus(^en an ber 3^^ äurüd, bas toie ein ftiller,

freunblid^er Sefc^auer über bie grüne SBiefe 5U Sc^lofe

unb Stabt l^inüberblidft. i^leine SReifen unterbred)en ben

ibpllif^n Äfent^alt. SJlit bem l^n^oQ reift er im ^ai
1778 nac^ Serlin unb ^otsbam, too er, r)on ben Dortigen

mit gemif^ten (Sefül^len beobachtet, ben 3[Bir!ungs!reis unb
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bte Umgebung bes großen ilöntgs betrachtet; i^n felbft

^at er ni^t gefe^en.

(gr f^reibt aorntg an 5merd (5. ^uguft 1778) : ,,Unb

bem ölten grt^ bin ic^ re(^t nol^ getDorben, ba i^ ^ah

fein 2Be[en gefe^en, [ein ®olb, Silber, äRarmor, ^ffen,

Papageien unb jerriffene SBor^änge, unb ^ab über ben

großen äRenfc^en feine eignen ßumpen^unbe raifonnieren

^ören/'

3n völliger (£infam!eit maä)t er 1777 feine erfte

§ar5reife, bie er in ber tounberfamen Obe „§ a r 3 r e l f e

i m 2B i n t e r" üeretoigt ^at. Unb fo toenig tote ber 9kitur

ober ber Qkht toirb er ber ©üte untreu; SBo^Itaten be=

jei^nen feinen 2Beg. 3ene ^arjreife galt einem unglüd*

li^en §)X)poä)onhn, ^leffing, ber in fentimentatem 2Belt=

f(^mer3 fi^ t)ilfefu^enb an ben ^utor bes „SBertl^er"

getoanbt ^aiU, unb bem er fi^ als liebreicher 5lr3t na^te.

(£in S^toeiser §irtenfnabe toirb oon bem 'X)xä)Ux, als

S3ermä(^tnis eines oerftorbenen greunbes, treuli^ oerforgt,

ctnbere Unglüdlic^e ^a^xt ^inburc^ oerpflegt. $erbers

gamilie ^at in allen $Röten an i^m ben beftänbigften

Reifer. Hnb feinestoegs ift auä) nur jene „ß^itabelle^'

feines ^erjens, bie feine ^öi^ere (Sxiftenj umft^loß, feft

genug, um bem $ilferuf ber 9lot 2Biberftanb 5U leiften.

doppelt f^toer mußte es in fo treuer gürforge für

anbere i^n treffen, als am 17. 3anuar 1778 bas un^

glüdli(^e g^^äulein 0. ßaßberg, uon i^rem ©eliebten Der*

laffen, hm „SBert^er" in ber 2:afc^e, tot im gluß gefunben

toarb. Später ^at er einem ^eftig jufal^renben englifc^en

iBtf(^of — ben unangene^mften 5Rarren, ben er fenne,

nannte i^n 5^arl 5luguft — gegenüber Ud genug fi^

gegen ben SBortourf oerteibigt, tCnglüdlic^e gum Selbft*

morb getrieben 3U l^aben: man folle i^m banfen, fu^r

er ben unjeitig prebigenben Prälaten an, toenn er

^et)Ct, (S^octöe. 3. % 16



bic 2BeIt oon eirt paar üBerflüffigen 9flarren Befreit l^abe.

damals aber toar er 3U (0 friooler SBertetbigung nt^t ge*

fttmmt; jener Selbftmorb ergriff i^n tief. I)a5 (£Ienb ber

SBeber in 5lpoIba brüdtt il^m bas ^erj o^-. ,;$ier toill

bas Drama gar nid^t fort/' fc^reibt er am 6. 2Rär5 1779

an grau oon Stein
;
j^es ift üerflud^t, ber 5lönig in Xauris

[oll reben, als roenn fein Strnmpftoirfer in 5lpoIba

hungerte/' ^^ätiges SJlitgefül^I trat an bie Stelle jenes

fentimentalen Jßobliebes auf bie glüdli^e 3lrmut, bas

\!\t SBert^erjeit burd^tlang; unb als befinitioe 5lb[age on

jene Stimmungen [^reibt ©oet^e 1777 bie SBurlesfe „X)ie

(£mpfinb[amen, ober bie geflidte Sraut", fpöter als

,,Xriump]^ ber (£mpfinbtam!eit" umgeformt.

W\i prächtigem Übermut roirb l^ier ber gerfliegenbe $t)per*

ibealismus ber SBertl^erf^iDärmerei parobiert — bas

einsige SCRal, \i(i\i ©oet^e, fonft au^ gegen fic^ jelbjt ooll

oon 5iItori[^em Sinn, eine frühere $l)afe ber eigenen

(SntiDi(feiung mit Spott abgetan l^at.

9läi^er ftel^t er je^t bagegen ben ©efül^len ber Strag*

burger 3eit, beren §aupt, gerber, ja toieber in feiner XIm=

gebung fid^ befinbet. 3" ber ^^^rflärung eines alten §015*

[(^nitteS; Dor[tellenb „$ans Sat^fens poeti[(^e
Senbung"; [agt er bem alten SDleifterfinger X)anf,

bejjen $Heimoer[e bas liebfte 33e^ifel feiner granffurter

(£ntiüürfe gebilbet l^atten; toie \it\ (5ö^ roirb au(^ l^ier

bie „9lettung" eines oon ber ^Ra^toelt oerfannten, fern=

l^aften unb auf eigenen grüben ftel^enben SDlannes in

^Innäl^erung an ben 3^on ber alten $oefie oorgetragen.

5lber no(^ toeiter surüdf, in bie Iprifc^en Stimmungen,

bie bem ;,®ö^" oorausgcl^en, trägt i^n feine Jßiebe 5U

grau oon Stein. 35^^ gegenüber ^at er roieber bie alte

(£mpfinblt(^feit unb §eftigfeit gu befämpfen — unb er

[pielt, toie ju neuer 23uge, felbft mit in ^uffül^rungen ber



„£aunc bes 23erltebten" unb ber ,;$Ölttf^uIbtgen". Unb
on "tAt ^\t\itx oon fictp5tg uttb Scfen^etm [(^liefet \\i) eine

neue ^erlenfi^nur [c^öner (Sebtt^te : ,;X)erbuüonbem
^immel bift", „gülleft toteber 5Bnf(5 unb
%<xV\ 1778 bte Sallabe ,;Der gtf^er" — ßieber

bes grtebenS; ber ^öerfö^nung, bes feinfühligen 3luf=

ge^ens in bie sauber^afte Jlalur. Xlnb man^e (Enttoürfe

teilten fi^ an. ;;5luf bem 2ßege nel^m' ic^ nun alle 23er=

f)ältniffe in (Sebanfen bur^/' fd^reibt er 1780 an \At

SSertraute, „toas getrau ift, 3U t^un ift, mein 2BeIt*

treiben, meine Di^tung unb meine JCiebe." 80 f(^aut er

rings um^er in alle (Gebiete ber $oefie. (Bin fleines

SKonobrama „^roferpina" fül^rt ins ^lltertum; ein

bramatifdier ^nttüurf, „ber galfe", follte eine alt*

italienifc^en 9lot)elle ausfül^ren. („3m Serben noc^ ben ^b=

glan5 oonfiilis (5eftalt/'fagt5Burba(^, „lieft er Boccaccios

rül^renbe Sflorelle oon bem armen 5titter, ber, um bie 5In*

gebetete ftanbesgemä^ 3U beroirten, fein le^tes unb teuerftes

©ut, ben geliebten galten, opfert, unb getoal^rt in bem

Bilbe biefes ^aares ben 2Biberf(^ein feiner bemütigen

5Bere^rung ber ftra^lenben grau, in ber ftol5en ©iooanna

aber £ili, bie neue ©öttin j^eines §er5ens: biefe Spiege=

lungen follten bas Drama „I)er galfe" geftalten.") X)as

f(]^öne fleine Sd^aufpiel „D i e © e f (^ u) i ft e r" fpielt in ber

(Segentoart. „^ r
f
e r p i n a" ujar na^ (Erit^ S^mibts

glüdli^er (gntbectung utfprünglit^ als 2^otenfeier für (Bluds

geliebte S^lic^te geplant: 5U einer fol(^en ^^^(xiit ber gro^e

i^omponift aufgeforbert. 5lber bas tiefbetoegte Itjrif^e

Drama n)U(^s toeit über biefen ^nlag hinaus. W\i
äarter 5^unft ^cit (Soet^e bie toec^felnben Seelenjuftänbe

ber entfül^rten ©ijttin, ber eräroungenen Königin oerfolgt.

3n leifem 2ßanbel ft^miegen fi^ bie meift gang fursen

SBerfe jeber 5Hegung oon '^xixxi, gur^t, Hoffnung, 33er=

16*



jtDetflung an. Der ücrel^rtcn §cr3ogin ßuife unglüdltc^

CB^e mo^te, wie man oermutet ^at, bcm SDlonobrama

3^öne leiten; oor allem i[t es boc^, toie im „^romet^eus",

„Ma^omet" unb in ben anbeten bebeut|amen SBrut^ftüden,

aii(^ \i\tx bie 3^ragi! ber gei[tigen (£infam!eit, bie ben

t)i(^ter fetjelte, feit er [i(^ [elbjt erfannt 5<itte.

^erjönli^e (£mpfinbungen bur^bringen au^ bie

„(Se[(^roi(ter".

(Bin Mabt^en fte^t 5tDif(^en gtoei S0lännern, unb es

mirb i^r sugemutet, bei inniger S^xt^t 3U bem einen, ben

[te für i^ren 93ruber l^ält, bem anbern als ©attin 5U folgen.

?lber ein Iiarmoni[(i^er S(^lu6 löft bie Spannung: 2Bil«

§elm i(t ni(^t 9[)^ariannens SBruber, unb fie barf i^m

gang gepren. Die (Erinnerung an CSorneliens gärt*

Ii(^e S^roefterliebe oerflärt bas fletne Stütf; \^<xi\t

bo^ au^ (ie fic^ üon bem SBruber nie trennen

iDoIlen. 9^un n)ar fie fern oon i^m, unb am
8. 3ii^i 1777 uMxrb fie i^m für immer entriffen, balb

na^bem ber 93ruber 3U i^rem trüben St^idfal bies l^eitere

Cö'egenbilb ge^eic^net \!^^\it. (Sine ganj neue Sprad^e fpri^t

]^ier ber Did^ter: fo einfach, fo rui^ig \^oXit no(^ nie eine

feiner (Beftalten gu reben geiDufet; unb als roolle er feine

Äunft geigen, alles ol^ne poetifd^e Wusf^müdung bur$

\At ^poefie ber öel^anblung allein fünftlerif^ u)ir!en 3U

laffen, fpric^t er l^ier lüplid^ oon ben unpoetif(^ften Dingen

:

2Bil]^elm freut fit^ feiner glüdfli^en (Selbgef^äfte unb ^at

SBergnügen an einer alten i^ofefrau.

©rötere ^läne aber regen fi(^ im ftillen. SBieber l^at

ber Bjilben ©eroegung ber erften SBeimarer 2kige emfte

Sammlung ^la^ gemad^t: „ßiebfter 5leftner/' f(^reibt

er am 28. September 1777 oon ber 2Bartburg, ,;ni$t bag

t^ euc^ oergeffen l^abe, fonbem bafe \^ im 3ii[tcinb bes

S^toeigens bin gegen alle SBelt, ben bie alten SBeifen



[(^on angeraten ^aben nnb in bem ic^ mt^ l^ö^ft tool^l

Ivcfinbe". CBin neuer ßiebltngsbegriff ge^t il^m auf: ber

ber „Stille'^ ber ru^tgeU; ungetrübten 33erttefung:

Selig, wer \\^ »or ber SBett

einen (Jreunb am Sufen l^ält

Unb mit bem geniest

SBas, Don äRen|(^en nid^t getou&t

JObcr nid^t bebad^t,

2)urd^ bas ßabprint^ ber SBruft

SBanbelt in ber SS(<ii^\.

Unb im Sinne biefer inneren Stille, nid^t mel^r, roie

in ber '^t\\ ber gragmente, als Xlnab^ängigfdt oon

äußerer Störung linb Sßorte 5U oerfte^en toie jenes

berül^mte

:

CBs bilbet ein Talent [id^ in ber Stille,

Sid^ ein G^arafter in bem Strom ber SBelt.

(£r f^melgte in großen (gnttoürfen. 1776 tauchte bie

3bee ber „3p]^igenia'' auf, 1777 tüirb SBil^elnt

SlReiftcr'' begonnen, 1778 am „(ggmont" gearbeitet,

1780 ber „3:a[fo" angefangen. 3w^^^i^9Tlic&ß^^ ©ejc^öfts*

eifer beutet biefe fruchtbare Stille ba^in aus, als roolle

ber Did^ter [id^ 5ur 9?u5e fefeen: 1775 t)eran[taltet ber

^Berliner $Berleger Limburg, Don ber in Deutfc^Ianb ba*

mals no(^ unausrottbaren SRaubfrei^eit ber S^a^bruder

!e(Ili(^|t (5ebrau(^ mad^enb, bie er(te ®e[amtausgabe ton

„D. ©ötl^ens Sd^riften". 3^re Drudffe^ler l^aben (i^

leiber, toie 3P^. Sernaris entbetft unb im einseinen nac^*

gerieten ^^oX^ bis in (Soetl^es eigene „5lusgabe legtet

$anb" fortgepflanjt, toeil SBänbe bes 9^a(^bruds i^r

mittelbar jugrunbe gelegt tourben.

Die S^ertraut^eit mit bem Serjog roar nod^ in \it*

[tönbigem 2Ba(^stum begriffen, ^ller Oppofition un^«



geartet, bie bte alttüetman[(^en (Elemente; begretflt(^

genug, gegen (Soet^e unb §erber nuteten, insbejonbere

trofe bem l^eftigen 2ßtber[tanb bes SCFiinifters t)on grtt((§

ernannte 5larl 5Iuguft ben greunb gum (5 e^ einten

9?at — ein 2:itel, ber fpäter^in 5U ber mptl^ologilc^en

SBorftellung eines in Steifheit erjtarrten „ilunjtgreifes"

[0 Diel beigetragen ^^aX. 2Bie ^llttöeimar [c^alt, fönnen

tDir uns t)or[tenen, roenn toir fogar §erber in (einer Söer^^

ftintmung am 11. '^vXx 1782 an $amann [(^reiben [el^en:

„(£r ift alfo jefet 2BirfI. ge^. SRat^; i^ammerprä[ibent,

^räfibent bes RriegscoIIegii; ^uf[e^er bes ©auioefens bis

3um Sßegbau hinunter, \i<i^t\ au(^ directeur des plaisirs,

$ofpoet, 25erfaffer üon ((^önen 5e[tit)itaten, §ofopern,

SBallets, ^Heboutenaufsügen, ^^scriptionen, 5lun[ttDer!en

ufiD.; Direftor ber 3^i^^^ci!abemie, in ber er ben SBinter

über SBorlefungen über bie Dfteologie gel^alten, [elb[t

überall ber erfte 5l!teur, ^^änser, fur^ bas gactotum ber

2Beimarif(^en unb [0 (Sott roill, balb ber maior domus

fömtlii^er (£rne[tinifd^er Säufer, bei benen er 5ur ^n*

betung um^ersie^t. (£r ift baronifiert unb ox^, feinem

(Seburtstage (tüirb fein ber 28. Äg. a. c.) toirb bie

Stanbeser^ebung erflärt toerben. (£r ift aus feinem (Barten

in bie Stabt gebogen unb mai^t ein ablief $aus, l^alt £efe*

gefenf(^aften, bie fid^ balb in ^ffembleen Derroanbeln

toerben ufto."

5BaIb barauf mad^t ©oet^e mit bem $er3og üom
September 1779 bis 3<inuar 1780 eine groeite 9tetfe

in bie S(^tDei3. 2)on biefer Steife flattern bie tDid^=

tigften biefer unvergleichlichen SBotfc^aften <x\i grau üon

Stein. (Er ft^reibt i§r ein ganjes 9?etfetagebu(^, ooll ber

f^önften £anbfd^aftsbilber, unb läfet es in einer (Sruppe

gipfeln, bie an fein (5ebic§t „Die (Be^eimniffe" erinnert:

ber SJlönc^, ber 9^a^!omme griebri^s bes 2Beifen unb



bcr „un^nfili^e" Di(^ter auf einfamer SSergesp^e in

freunbf(^aftlt^em ©efprä^. — 5luf bte(cr 5Retfe getoinnt

er eine neue greunbtn : grau Barbara S^ultl^efe
in 3üri^ tritt i^m nä^er, bie er [^on 1775 in Baoatcrs

ilreis fennen gelernt ^^oXit. 9?ec5t ein 3^9pus ber beutfc^en

SBürgersfrau üon ber be(ten 5Irt : tü^tig unb gefreit, ooll

Ieb]^aften ^ntereffes für \>\t ^oefie, ooller (£mpfängli(^^

feit für \i\t einsige ©röfee ber ^erfönli^feit bes Di(f)ter5

toirb fie feine $öertraute; bis ein neues Sufammentreffen

1792 ilfire (gntfrembung Cöoet^es aufbeut, finb fie in

lebhaftem SSrieftoe^fel geblieben. i^Iare Xüi^tigteit unb

§ingabe an bas ©rofee — bas loar je^t üor allem ©oet^es

Sbeal, bas mai^te i^m au^ bie nic^t me^r junge, aber

liebenstöürbige grau toert. Diefe ©emütsftimmung lägt

tf)n je^t au(^ £anb unb Seute ber Sc^tüeij beffer als

früher roürbigen, aber fie mai^t i^n au^ empfinblic^er

gegen 5larl ^lugufts Xlnrul^e unb £aunenl§aftig!eit, bie

mit bem großen Stil ber S^töeijer 5Ratur fo übel fon^

Iraftierte.

©efd)en!e biefer 9teife finb bas fleine Singfpiel

„3 er 9 unb 33 ä teil)" unb, im 5lngefic^t bes Staub-

ba(f)5 gebi(^tet, ber prac^tüolle „(Sefang ber ©eifter
über ben 2Baffer n". 23el)agen an ruhiger 2;ü(^tig=

leit be§errf(f)t bas Heine Drama, Eingabe an bas ©rofee

erfüllt ben ^errlid>en §i)mnu5. gaft auf gleite, periobif(^

toe^felnbe 3ßitabf(^nitte oerteilt fi^ in ©oet^es tüunber=

bar regelmäßiger Seele bcr Xauf(^ t)on (Sporen ber

Sammlung unb 3ß^f^^ßiiii't9; ^^^ regellos in iDillfürlid^er

X)auer üon anberen SP^enfc^enfeelen bur^lebt toerben. 3"
biefer 3^it ernfter Selbftbeobac^tung fü^lt ber Dieter fid^

auf bie beftänbige ^blöfung ber „sraei Seelen" in feiner

SBruft ^ingetDtefen ; unb fie wirb i^m fpmbolif^ für bas

geheimnisvolle S^idfal bcr menfc^lid^en Seele überhaupt.
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tote [ic 5iDif(5en §tmmcl unb (Erbe ^iit* unb ^ergefc^kubcrt

xDtrb

:

Des Jülcnfö^en Seele

©lei^l bem 2Ba[|er:

93om $tmmel fommt es,

3um Fimmel [teigt es,

Unb roteber nieber

3^11^ ^^c muö es,

(£n)ig ©ed^felnb.

3n bic[cm iBetDu6t[etn etotgcn 2ßcd^[els in bcr eigenen

93rn|t toursell jene Jßel^re ©oetl^es oom regelmäßigen

SBe^lel in ber ^ütux, ber als „Diaftole" unb „Spftole",

5lu5be]^nung unb 3ufammen5ie^ung ber ^flansenteile,

3Bafferbeja]^ung unb 2ßa[[eroerneinung unb (o fort, für

©oetl^es 2BeIt= unb 9^aturerflärung einen 3ule^t fa[t auto*

malifc^ iDirfenben Apparat barftellt.

5luf ber Sinrei[e !am ©oet^e in |eine ^eintatsftobt,

tDO er ben SBater fd^on in fi(^tlic^em S3erfall ber i^räfte

traf, bie StRulter aber frif^ unb lebenbig unb liebeooll,

mt bie Statur [elbft. Dann folgt am 25. unb 26. 8ep*

tember ein stoeimaliges SBieberfel^en ergreifenber ^rt: in

Sejen^eim bei grieberüe, bann, am folgenben Xage,

in S t r a 6 b u r g bei £ili. SRü^renb berichtet er grau üon

Stein bie ^Begegnung mit ber armen grieberife, fül^Ier

CTjo^It er von £ili, beren neue 5BerIobung unb 33er=

^eiratung er [c^on mit bem banfbaren ©efül^I, ha^ es gut

fo [ei, aufgenommen ^atte. „^benbs ritt \ä) ettoas feit*

ujärts na(^ Sefen^eim, inbem bie anbern i^re SReife grab

fortlegten, unb fanb bafelbft eine JJöTnilie, roie xä) fie

t)or a^t Sauren oerlaffen l^atte beptcimmen, unb rourbe gar

freunbli(^ unb gut aufgenommen. Da iä) je^t [o rein unb

jtill bin u)ie bie Jßuft, [o ift mir ber 5ltem guter unb [tiller

50lenf^en fel^r roilltommen. Die jroeite 2^o^ter oom Sau[e



Italic mi^ e^emols geliebt (^öner als id^'s oerbiente, unb

me^r als anbete, an \At i^ Dtel -ßetbenf^aft unb Xteue

oertDenbet l^abc; t(§ mugte fte in einem ^lugenblidf Der*

laffen, xdo es il^r fa(t bas £eben foftete; fie ging leifc

brüber roeg mir 5U fagen, toas i^r oon einer ilranf^eit

jener '^txi no^ überbliebe, betrug fic^ allerliebft mit [0 üiel

]^er5li^er greunbfd^aft t)om erften Ägenblidf, ba i^ i^r

uneru>artet auf ber S(^tDelle ins ©efid^t trat, unb roir mit

ben 9lafen aneinanberftiefeen, ba^ mir's gan5 rooI)l rourbe.

9^a^fagen mu^ \^ i^r, ^(x^ fie au$ ni^t burc^ bie

Ietfe[te ^erüfirung irgenb ein altes ©efül^I in meiner Seele

5U ertoeden unternahm. Sie fül^rte mid^ in jebe £aube, unb

ba mufet' i^ fi^en unb [0 töar's gut. 2Bir l^atten ben

((^önften SSolImonb; \^ erfunbigte mi(^ na^ allem. (£in

Sfla^bar, ber uns fon[t §atte !ün[teln Reifen, lourbe \^tx^

bei)gerufen unb beäeugt, \iOi^ er noc^ üor (x^i 3^agen na^
mir gefragt ^atte; ber IBarbier mugte auc^ fomm^n; i(^

fanb alte £ieber, bie i^ geftiftet l^atte, eine 5lut[(^e, bie

i^ gemal^lt \oX\t ; toir erinnerten uns an mant^e Streiche

jener guten '^txX, unb ic^ fanb mein 5lnben!en fo lebhaft

unter il^nen, als ob \i) faum ein falbes '^^oücß roeg roäre.

l)ie Ittlten toaren treu5er5ig ; man fanb, \^ fei) jünger ge*

tDorben. 3^^ ö^^^ö bie ^a^t unb f^ieb ben anberm SQlorgen

^tx Sonnenaufgang, oon freunbli^en ©efic^tern oerab*

triebet, \i(x^ i^ nun aud^ roieber mit 3wfrieben5eit an

bas (Edgen ber SBelt ^inbenden, unb in griebe mit ben

©eiftern biefer ^lusgeföi^nten in mir leben fann. — Sonn*

tags traf i^ toieber mit ber ©efellfc^aft jufammen, unb

gegen SCflittag toaren roir in Stra^urg. 3(^ ging 3U

fiili unb fanb ben frönen ©rasaffen mit einer ^uppe

oon fieben Sßo^en fpielen, unb i^re SOlutter htx i^r. ^u(^

ba xDurbe i^ mit 33errDunberung unb Jreube empfangen.

Grtunbigte mi(^ na^ allem, unb fa^ in alle (£dfen. Da
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i^ benn 3U meinem (grgö^en fanb, ba^ bie gute dxtaim

rec^t glüctlic^ oerl^etratl^et t[t. ^^x ^ann, aus ollem toas

xä) ^oxt, f^etnt brau; oernünftig unb bef^äftigt 3U [epn,

er t[t rool^I^abenb, ein f^önes Saus, an[e]^nli(^e Jamilie,

einen [tattlid^en bürgerlichen 5?ang p. p., alles toas |ie

brauchte p. p. (Er toar abtoefenb. 3^ ^^^^^ 311 äifi^e."

Hnb 5tDei 3^age fpäter feiert er einen britten ernjten 3Ib=

f(^ieb am ©rabe ber S^mefter. Seine 3^genb toar 3U

(£nbe; aber ^errlic^er roanbelte fi^ bie SBlüte gur gru(^t.

IXnb tDö^renb bie SBegiel^ungen ber 3ii9^^^ i^^ 5lb[^ieb

lagen, fünbigt ]\^ unter ber S(^tDelle bas toic^tigfte SBer*

^ältnis [einer reifen S^^te an: in Stuttgart, bei einem

S3e[u^ ber ilarlsj^ule burt^ 'ok Dorne^men (5ä[te, fielet

Sd^iller, bamals stoangig 3^1^^^^ alt, ©oeti^en gum

erftenmal.

3n (£rn[t unb Stille arbeitet er in ben nä^ften

Sci^i^tt- ^ ift glü(!li(^, toie er es nur nod^ in Italien fein

follte. „^ä) l^dbt alles, mas ein SRenj^ ©erlangen !ann,''

berietet er am 9. 3lugu[t 1779 ber SKutter, „ein Jßeben,

in bem iä) miä) täglich übe unb täglit^ roa^fe, unb fomme

biesmal ge[unb, o^ne Jßeibenf(^aft, o^ne SBertDorrenl^eit,

ol^ne bumpfes 2:reiben/^ Unb im ^Rooember aus £u3ern

!ann er St^loffers 3iDeiter grau, ber liebenstöürbigen

3o5ci^^<i gal^lmer, einer SBertüanbten von 3acobis ©attin,

feiner alten greunbin aus ^üffelborf ^er, bie ftol3en SBorte

f^reiben: „3(^ l^abe nun bes ©roßen faft 3U t)iel. Seit

i^ euc^ oerlaffen l^abe, ift fein unbebeutenber, über=

flüffiger Schritt gefc^el^en."
'

©ern fu^t er bie ?latur in i^rer (Einfamfeit ouf.

SBefonbers sie^t es i^n 3U bem fünftigen S(^aupla^ feiner

„SBalpurgisna^t", bem SBroden, unb bie 5ieifen finb

poüi]^ ergiebig. 1783 »erfaßt er auf ber §ar3reife 3um

©eburtstag bes Ser3ogs jenes unperglei^lic^e ©ebit^t



„Sinnen au". (£r [ie§t im (5et(t ben $er5og in ber

93^ttte feiner 3<i9^9^^off^^» I^^ \^^\^ i" ii^rem i^reife; mit

eblem greintnt sei^net er bes gürften [(^öne Anlage, aber

au(^ feine S^ertoorren^eit unb fein bumpfes 2:reiben, ftellt

fein eigenes Sitb bef^eiben feft baneben unb f^Iiegt mit

einem ®Iüdn)unf^, ber (grma^nung unb ^rop^eseiung

5uglei(^ ift. Xtnb in biefem ^iTnenauer gorft f^reibt er auf

bie SBanb eines einfamen IBrelter^äus^ens auf bem ©idel*

l^a^n jenes jauber^afte fleine ©ebi^t, bas feiner 9iu5e=

fe^nfu^t, feiner ^iu^egetöi^^eit fo einfach rü^renben 5lus=

brud oerlei^t: „Über allen ©ipfeln ift 9t u ^'".

^uf ber näc^ften ^argreife 1784 plant unb entrüirft er ein

großes reIigion5p]^iIofop]^if(^e5 ©ebicfit „Die © e ]^ e i m=

niffe", tDel(^es er bann 1785 toeiterfü^rte — unb auf*

gab. § e r b e r , ber gro^e ^rebiger ber Humanität; ben

©oetl^e na^ längerer (Entfrembung je^t roieber als feinen

großen Beßrer e^rte, follte als „$umanus" barin gefeiert

toerben. ^ber au^ bie anberen großen SBorflaffüer

empfangen in bem ©nttourf 3^rTbut. Der 3^ün ber lei^t,

für 'htxi ernften 3"]^alt felbft 5U leitet; gebauten Standen

a^mt SBielanbs Stil nad^; ^atte boc^ (Soet^e an bem

„Oberon" bur(^ forgfältige $Ratf(^läge eifrig 5lnteil ge=

nommen unb 1780 feinem 35erfaffer einen £orbeer!ran5

gefanbt. Den (Sebanfengang ber Did^tung aber Bel^errfd^en

jene 3^^^i^> ^^^ ^^ unüergängli^en 2Borten Äefftngs
„(Srjieliung bes 5Qlenf^engef^led^tes" gelehrt l^atte.

%Vi^ bie ^Religionen finb bem Dieter bes „g^uft"

organif^e 2Befen, beren innerer gormtrieb fie 5U einer

^i3(f)ften ©eftaltung befähigt, gu einem „SP^oment il^rer

pc^ften 33lüte unb gruc^t". Diefer SKoment, ber bie

^Religion, t)on trüben 3ufällig!eiten gereinigt, in i^rer

ibealen unb eben bes^alb roa^rften ©eftalt seigt, follte in

StDölf 35ertretern ber oerf^iebenen ^Religionen oerförpert



«rld^etneU; „]o ha^ man jebe ^nertcnnung ©oltes unb bcr

2;iigcnb, ftc 5eige fi^ auä) in noc^ [o tDunberbarer ©eftalt,

boc^ immer aller Clären, aller 2kht tüürbig müfete ge*

fiinben l^aben." 2Bie aber für ©oetl^es Di^terauge, für

feinen pant]^ei[tif(]^en Sinn hk Hrbilber aller (Batliingen

(elbft toieber ^^rgeleitet xüerben aus einem legten Hrbilb,

XDie bie Urpalme unb bie Hrei^e ]iä) aus ber gleid^en

Hrpflanse entroidelt ^aben, fo ftanb in ber MiiU biefer

3tDblfe als eine Sonne Sumanus, ber Söertreler ber reinen,

aller inbiüibuellen 3w^öi^Tt baren 5teligiofitcit [elbft —
unb eben barum au(^ ber reinen SQlenf(^li^!eit.

2inc ©cftallen [tnb ä^nlid^, unb feine gleid^ct bcr anbem,

Unb fo beutet bas (S3)ox auf ein gel^eimes ©efc^.

$umanus ftellt bas 3^^^! ^cir, bem ©oetl^e rafllos

nad^ftrebt, hk grei^eit bes in bie Statur aufgel^enben

©elftes, feine ^Reinigung üon allen S(^ladfen irbif^r 5Be*

ge^rlid^feit, ron allen S^toäci^en menfd^lit^er (Eigenart:

fßon ber ©etoalt, bie alle 2Befen binbet,

^Befreit ber aRenfd^ fid^, ber fid^ überroinbet.

2Bie bie (Sralritter leben biefe 5luserlefenen, gumanus
unb bie 3i'öi)lfe auf fteilen Sö^en, fern, t)on ber gemeinen

SBelt huxä) geismauern getrennt, wk bie (Sinfiebler auf

jenem fpanif(^en ^ilgerberg, bem äRontferrat. $umanu5
roill nac^ (Erfüllung feiner 5Iufgabe t)on i^nen fd^eiben.

5lber loie ^arsioal 3um ©ral, finbet gu ii^m fein S^ac^folger

ben 2Beg, ein einfa(^er, frommer pigrim, „ber ol^ne aus=

gebreitete Hmfi^t, o^ne Streben na^ Unerrei^barem,

bur^ Demut, (Ergebenheit, treue Xätigfeit im frommen

5lreife gar loo^l oerbient, einer rool^lmollenben C5efell*

[(^ft, fo lange fie auf ber (Erbe toeilt, oorsuftel^en". So
gilt bem ergebenen, frommen X\ä)kx 5ule^t bie ftille

Demut als bas §i)^fte, unb ber roeltfluge ^Rat^an wirb
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burc^ bcn tocitfremben 93ruber SBonafibcs abgelöft. „Fiat

voluntas", „bcin SCillc gef^e^c", mai in bic[en Xagen

ber fromme 2Ba]^Ifpru(^ ©oet^es.

Diefcm bcbeutungsüollen (gnltourf ^atte ber Dichter

einen „^rolog" Dorausgefanbt, ben er fpäter als ;,3ii*

eignnng" ber Sammlung [einer ©ebi^te noraus [teilte.

(Ein göttli^ 9Beib [^toebt oor [einen klugen: bie SBa^r^

l^eit, unb in töunberoollen S3er[en offenbart [ie i^m il^r

SBefen. 5lein anberer ^lusbrurf i[t für [ie möglich als ber

|t)mboIi[^e bes Dieters, ber aber tut auc^ ooll ©enüge:

Dem ©lüdlidfien lann C5 an nid^ts gebred^en,

35er btes ®e[d^en! mit [tiller ©eele nimmt:

2lu5 9Korgenbuft getoebt unb 6onnen!Iar^ett,

Der Did^tung Sd^Ieier aus ber §anb ber 2Ba^r^ctt.

Hnb [ie [elb[t; bie göttliche SBal^r^eit bes Dichters,

ruft i^m 5u: „£eb' mit ber SBelt in ^rieben!" 5Ri(^ts

me§r oon (Sö^ens ^n[turm gegen hk 2BeIt, oon SBert^ers

SBerad^tung ber 9[BeIt ; ben ^rieben, ben jene beiben ßieber

:

„Der bu oon bem $immel bi[t" unb „3füIIe[t loieber

Bu]ä) unb XaV als ^ö^jtes C5ut begrüben; i^n [oll ber

Dichter nun „mit [tiller Seele" betoa^ren unb galten.

(£s ^cingt mit ©oet^es ^Reigung 5um St)mboli[(^^n,

töie |ie bie „6e^eimni[[e" offenbaren, allerbings aber

auc^ mit ge[elligen SRüdf[i(^ten, 3u[ammen, n)enn er

in bie[er 3^it, im ^uli 1780, Freimaurer toirb, toas er

in granffurt £ilis Sefannten noc^ abge[(^lagen ^atte. C^r*

[trebt ja bo^ bie[er Orben bas (Bleibe U3ie bie (5eno[[en

bes Sumanus: eine Äsroal^l ber 9Ken[^^eit toerftätig

3u oereinen. Die[elbe Xenbens aber, bie i^n 5U ber toelt*

fernen SBurg ber 5(u5erle[enen, ju ber geheimen ©e[ell=

|(^aft ber Geprüften äie^t, treibt i^n auä) mit immer
[tärferem ga^rtoinb ber % n t i ! e 5U. 3ft bo^ au^ ^ier

gerne oom £ärm ber alltäglichen (Öegentöart, au(^ ^ier,



bur^ bte ^luslefe ber '!^<x\)x\^'\x\Ctitx\t beforgt, eine 33er=

emtgung bcs 93eften unb (£bel[tcn, au^ ^ier üor allem in

mannigfachen illängen eine l^e^re Harmonie. 3m 3^5^^^

1781 plant er ein X)rama freier (grfinbung, bas mit ber

antuen 2^ragöbie töetteifern foll. $Rnr ein Fragment ift

üon ;,(SIpenor" erl^alten, [(^rDer, ergreifenb, roii^tig

als ein '^zv^%xC\%, roie ftar! bamals auf ben Did^ter ber

(Seift ber alten 3^ragi!er löirfen fonnte. So t)i)IIig ent=

frembete er i^n ber eigenen Haren 5Irt; \iO^ Stiller 1798

'htxi ^tutor bes üon ©oet^e i^m ge[anbten SÖruc^ftüds nic^t

5n al^ncn cermod^te. (Ss ift eine S^idfalsfabel : ein

^^prann Beraubt, faft roie SP^iö^i^^^^s 5l]^n S^^peft, bie

©attin feines 5Brubers i^res Sohnes, um au(^ bes oer^

ftorbenen SBrubers $errfd^aft 3U erben; bo^ toilligt ber

finftere SOlann ein, feinen Sol^n bei ber SBitme, \At il^res

Rinbes ^Räuber ni^t fennt, erjiel^en 3U laffen, unb fie er*

gie^t in i^m \itx\. SRäc^er jener 2:at. 5lber bunües $Ber=

^öngnis, SBertaufc^ungen, SBerrat follten, wie es fd^eint,

xDie im Dbipus bie gabel in bas ^tViti un^eimli^er

SPläc^te sieben. So ftreift bie (grfinbung an jener Sc^a^*

fammer tragif^er S^lotioe oorbei, ber als ein großes

Sc^afeftüd auc^ 'tAt ^P^^Ö^^^ß^s ©ef^i^te umfpannenbe

5ltribenfabel angeprt. 3" ^^^ ^lugenblidf nun, too ber

(£rbe feinem 35ater unb feinem £anbe roiebergegeben toerben

foll, beginnt bas Stüdf. I)ie ©eburt eines ©rbprinsen, ber

am 2. gebruar 1783 bem §er3og gef^enft roarb, regte bie

X>i$tung oon neuem (xxi\ gtoei ^Tfte toerben ausgefüi^rt,

bunlel, aber rei(^ an ein3elnen St^önl^eiten, mt in bem
$lRonolog bes SBerräters

:

2)u bift mir f(^tt)er unb lieb, bu fd^toarscs Setoufetfcin,

Du ftärf[t mtd^ quälenb.

3ll5 ein Heiner 3^9 f^i bemertt, \i<x\^ bie 3^^^ ber

SSererbung, bie toir in „Stella" auftaud^en feigen, l^ier
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]i)on naturtötlfcnfc^aftlt(^cr geformt [t^ oon neuem setgt:

3tDet SBertoanblc i^aben ein SDlal com (Sro^oater ererbt,

bas i^ren 33ätern fe^lt; fretltd^ tft bas 501uttermal als

C£rfenniing53ei^en ein altes 5Hequi[it ber poetift^en Xed^nü.

©lüdli^er i[t ©oet^e in Heineren S^ad^a^mungen ber

Ätife. (£ine 9?ei5e njenig umfänglicher I)i^tungen, 1782

unb 1785 üerfa^t, \)at er [elbft ,,^ntifer gorm fic^

n ä 5 e r n b" über[(^rieben. (£s finb gemmenartige fleine

©ebi^te na^ bem 9Ku[ter ber aud) üon gerber fi^on na^=

geal^mten ©riei^if^en Ittntl^ologic. ^n toenigen beftimmten

3ügen toirb ein ©ilb umriffen, eine Situation geßeici^net

unb mit fnappen 2Borten bann ein (Epigramm cingeri[fen

:

T)ie i^r (5el[cn unb iBäumc bctoo^nt, o l^cilfamc Slpmp^en,

©cbct icgli^em gern, toas er im Stillen begcl^rt.

Sdiaffet bem traurigen Xroft, bem 3tDetfeI^aften Sele^rung

Unb bem fitebenben gönnt, ba^ i^m begegne fein ©lud.

T)tnn tuü) gaben bic ©ötter, toas fie ben SJlenfdien oerfagten,

Seglid^em, ber cu^ oertrout, tröftUd^ unb plfrei^ 5U [ein.

3nbit)ibueIIfte (Empfinbungcn eines mobernen 5CRen=

fd^en bringen bie $T)mnen ber Sa^re 1780 bis 1782 in eine

ebenfalls ber Ätüe genäherte gorm: „Steine
(Söttin", „©rensen ber ^Ulenfc^^eit^ „bas
(Söttli^e"; alle feiern jie bas (Söttlid^e in fdner un*

beroegten ©röge unb bes $0lenf^en Anteil an fol^er (£r=

l^aben^eit. Der Xitanismus bes ^romet^eus i[t über*

tDunben

:

Denn mit (Söttern

6oII ]x6) nt^t meffen

Srgenb ein SKenfd^,

toas ^P^iQßTtie an 3:antalus' (5e[^Iec^t [o mä(^tig

Seigen (oll.

50le5r Stimmung unb Situation als §anblung

brüdten aud^ bie © all a ben aus. 3m ;,(£r Honig"
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iDirb im Stil bcs SBolfsIiebes (roie f^on im „giftet")

htx aus angie^enbem Jlcij unb unl^eimlic^em Stauer gc=

mifd^te (£inbrud ber einfamcn 5Uatur auf bcn einfa^cn

50len(d^en ge[^ilbert; im „Sänget" Hingt in bcm ©egen*

[a§ bes X)i^ter5 3U ilan^Icr unb ^Rittern mit golbener

Rtiie dn $auptmotit) bes „Xaffo" Icife Dor.

(£nbli^ fe^lt es in biefen ^ai)xm friebüollcn (5e=

bei^ens feinesroegs an literarif^er Satire. 5Iud^ ^ier gilt

CS, eine Mauer um bas Heiligtum ber i^un[t ^u gießen ; unb

mel^r als blofec ^bmel^r ]ä)ü^t J)kx 5lusfaII unb Eingriff.

— 2Bir fallen, bafe bie „®e^eimnif[e" $erber, £e[fing,

2Bielanb, jebem in [einer ^rt, ^ulbigen; aber 511 op-
\tod fel^It. ^^m ftanb ©oet^e nunmehr als entfd^iebener

literarif^er Oreinb gegenüber. Die Si^^oT^l^Qwenj oon 5llop=

ftocts (^riftIi^=patrioti[^em Stanbpunft fpric^t bas (Bpx^

gramm „D i e 51 r ä n 5 e" aus, bas hoä) oerföl^nlic^ [(^liefet.

^ber 3U 5lIopfto(!s bitterböfer 5lrittelei an aller jungen

Di^tung, 3U feiner eigenfinnigen SelbftDerblenbung unb

jterilen grud^tbarfeit gab es leine SBrücfe von ©oet^es

Stanbpunft aus. So ift es lei^t begreifli^, baß man,

toenn aud^ irrig, 5^lop[totf in bem literarifc^en Sti^erjfpiel

oerfpottet glaubte, 3U bem ©oetl^e 1780 bie „Sßögel"
bes ^Iriftop^anes umarbeitete. (£r nal^m nur ben erften

^!t von bes alten SOleifters prad^toollem 5lampfftüd unb

oerful^r, no(^ toeiter 3ufammen3ie5enb, nat^ ber Einleitung,

hk er felbft für bie t^eatralifd^e 5Ber!ür3ung frember Xxä)'

tungen gegeben "^üt: bie S3enen ein3eln in \xä) auf^

june^men unb fie bann in t)er!ür3ter gorm u)ieber3ugebcn.

Da3U l^at er nod^ bes ^t^eners politift^e 5^omöbie in eine

Uterarifd^e umgebilbet, bie alle (Sattungen unsufriebenen

Jßiteratentums geißelt unb ferner hh unoerftänbige 5lriti!

unb bas unoerftänbige ^ublifum. $amann, ber S0lagus

im 5Rorben, Serbers intimfter greunb, geriet in ^elle 23e*



geiltcrung über bas ^\M^ öuc^ ©oetl^c legte 2ßert barauf

;

mit feinen frei erfunbenen Satiren f^eint es bo(^ einen

SBerglei^ [o toenig ausl^alten 5U fönnen n)ie mit bem

atti((^«n Urbilb. ©leic^e 2ßege ging „bas '^^^x^'^^

üon ^lunbersxDetlern", eine launige StRufterung

aller i^m umli)mpat]^i[(^en 5?i^tungen auf bem beut((^en

^arnag.

XTnb boc^ loar eben bamals ©oeti^e im Segriff,

in einem emften Rampf mit 5lIopftoct gujammensujte^en.

Cr trug [ic^ mit bem ©ebanfen, bes großen ilönigs 1780

erfc^ienene S^rift „De la litterature alle-

mande" mit einer (5egen[(^rift in Dialogform 3U er*

toibern. (£s roäre bie einsig roürbige ^ntioort getoorben;

aber ber it)i(^ter ließ es liegen unb antujortete nod^

ji^öner unb [tarier burc^ toeitere Xaten.

X)aneben finbet ber in bi^terifd^^r unb amtlid^er

2^ätig!eit [0 oiel IBejd^äftigte "^vX, für bie moralifd^e Stör*

fung eines Hnglüdfli^en, ber „5lraft^' genannt roirb, in

5a]^lr€i(^en ©riefen 3U forgen. 2Bie benft er (i^ bas SBefte

3ur 5luf]^eiterung bes Xlnglüdlic^en aus! „SRun ^a^' id^

einen iBor[(^Iag. 2Benn Sie in 3^rem neuen JQuartier [inb,

iDünf^t' i(5, baß Sie einem -Rnaben, für bejfen (Ergiei^ung

\^ $u [orgen l^abe, unb ber in 31^^^<^ii ^^^ 3ögerei

lernt, einige 5lufmer![am!eit roibmeten. (Er l^at einen 5i[n*

fang im gran5ö[i[(^en, menn Sie i^m barin roeiterl^ülfen

!

(Er äei(^net l^übjc^, roenn Sie Sfyx baju anhielten! 3^
tDoIlte Z^xitxi be[timmen, toenn er gu 39^^^ fommen [ollte;

Sie iDürben mir oiel Sorge, bie i^ oft um i§n \^(3^t^ be*

nel^men, loenn Sie in freunblit^en XInterrebungen aus*

for|d^ten, mir oon feinen (Sefinnungen iRat^ri^t gäben

unb auf fein 2Ba(^stum ein ^uge Ratten. Dilles fommt

barauf an, ob Sie eine fold^e Sefd^äftigung mögen. SBenn

\^ oon mir rechne, ber Umgang mit i^inbern mac^t mid^

9Ket)er, ®oet^. 3. %. 17



fro5 unb jung. SBenn Sie mir barauf anttDorten, toill i(^

3^nen [^on nähere SBcifung geben. Sie toürben mir

einen locfentlid^en Dien[t erzeigen, unb \^ toürbe 3]^nen

Don bem, toas 311 bes 5lnaben (Ersie^ung beftimmt ift,

monatli^ etroas sulegen fönnen. — Wt^it x^ boc^ im*

ftanbe fein, 3^^^^^^ trüben 3wttob no(^ unb na^ aus*

ju^ellen unb 35^^ii ßi"^ beflönbige Seiterfeit 3U erhalten."

Hnb 3u bem allen ^ölt er es ni^t unter feiner 2Bürbe,

fein ^lent unb feine 3«it in ben !Dienft fleiner l^öfif^er

C5cfd^äfte gu ftellen. ^yx biefen gei^ört au^ für i^n, toie

für \M. X)i(§ter ber 9ienaiffance, bie 5(ufgabe, Soffefte 3U

erfinnen unb anjuorbnen; eine 5lufgabe, bie mannigfa^e

S3orteiIe für i^n bietet. Denn nic^t nur erhält fie ber

fo leitet in ber Stubierftube fefttourjclnben ^oefie ben

XDol^ltätigen 3ioang ber ©elegenl^eitsbi^tung, fie bringt

t^n au(^ mit \>txi anberen 5lünften, \i\t ein gehobenes

Jßeben fc^müden follen, in enge SBerbinbung unb ermöglicht

i^m für ^ugenblidte in ber 2Bir!li(^!eit, loas er bauemb
in ber Di^tung erftrebt : bie S^öpfung eines ibealen 3ii*

[tanbes. Mnbeftens l^at ©oet^e aus feiner geftorbner*

Pflicht fol(§e SBorteile 5U sielten gerou^t; unb roenn er au^
Dor bem Übermafe ber 5Inforberungen öfters untoillig

flo^, fo l^at er bo^ ber grogen ^gS)\ toillig 2rolge geleiftet

unb no(i^ im atoeiten 2:eil bes ,;gauft" folgen oom Dichter

geleiteten $offeften ein Denfmal geftiftet. %yx6) man^e
Heinere S^öpfung oerbanft berartigen 5Inregungen i^r

(Entftel^en, fo bas Singfpiel „ßila" oon 1777, bie

„Sif^erin" t)on 1782, „Stiers, Äiftunb iRac^e"

oon 1784. (£s ift leichtere Sßare, §übf(§e (Srfinbungen

graaiös aufgepu^t. $lRan muß fi(^ bie ^Tuffü^rung ber

„gif^rin" an bem alten, urfprünglii^en Sc^aupla^, \x^

2:iefurt (x^ ben Ufern ber 3^^; oergegenu)artigen, bann

tDirb man es ganj empfinben, loie unoerglei^lic^ ©oet^
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bte Statur aussubi^tcn Dcrftanb. Sk (elbft ift eigentlich bie

(grfinberin, ift eigentli^ bie §auptf^aufpielerin : ber glufe

am gu6 ber 93äume, bie mit gadeln i^n bur^leu(^tenben

gifc^er — es ift nur 5U poetifi^er Dauer erhoben, was

ber tägliche SKoment barbot. Da fang bann Corona

Schröter ben „CSrlfönig", ber bie un^eimli^e Stimmung
bes büfteren Sßalbes in SBorte umfe^t; unb bie einfac^fte,

alltäglii^fte $anblung geioinnt burd^ ben feftli^en TO*

fc^Iug einen gehobenen G^arafter. 5ln3umer!en ift hü ben

S^rsfpielen nod^, ha^ ^ier suerft jene gleitenben 5Reime

begegnen, bie getoiffen Partien bes grociten „Sauft" i^r

eigentümliches ©epräge geben.

So roirb ©oet^e im (£rnft unb im Spiel immer

mefir ber S01ittelpun!t bes SBeimarer gofes. (£s ift lebiglii^

eine äußere ^nerfennung feiner 3ugeprig!eit 5U ber

engften Umgebung bes gürften, roenn er am 3. 3uni 1782

in ben ^belsftanb erhoben roirb. äl^an^erlei (Sloffen

^at man über biefe Stanbeserl^öl^ung gemacht, unb am
f(^ärfften oielleit^t ^at 3acob ©rimm in feiner f(^önen

9?ebe auf Schiller geurteilt. 5lber löurben benn loirflic^

unfere beiben größten Dichter bem Bürgertum, bem fie fo

gan5 unb gar angehören, babur^ entfrembet, ba^ eine

bebeutungslofe 5lrabes!e an i^rem glänsenben ^ftamen fie

für bie §ofgefellf^aft legitimierte? Unb toenn man
©oet^en oiellei^t oormerfen !ann, ha^ er in fpäteren

3al^ren bie SBorjüge ber üorne^men ©eburt überf^ä^te —
bamals roar er fieser roeit baoon entfernt, in ber 5lbelung

eine „(gr^ö^ung" 3U fe^en. „5lls man mir bas ^Ibels*

biplom gab," fagte er (26. September 1827) 5U (Sdermann,

„glaubten oiele, roie i^ mi(^ baburt^ möchte erhoben

füllen. 5lllein, unter uns, es toar mir nichts, gar niti^ts!.

2Bir granffurter ^atrisier hielten uns immer bem ?lbel

qUH), unb als xd) bas Diplom in $änben ^ielt, ^atte \ä) in

17*



meinen ©ebanfen eben ni^ts xüeiter, als toas t^ längfl be*

[e[[en." ®an5 anbers bo^te er über angeborene fojialc

Stellung. „Seber Menl^" äußerte er (14. gebruar 1824)

5um ilanaler Wlüller, ;J(i^Iägt \At S3ortetIe ber ©eburt blofe

bestoegen fo l^od^ an, toeil [ie etroas XXnbeftretlbares finb."

Ober fpäter (Saiärg 1832) 311 (Edfermann: „Leibes, ©e*

burt unb ©eift, geben bent, ber fie einmal befi^t, ein ©e=

präge, bas fi^ bnrt^ fein ^^tcognito verbergen lafet. Gs
|inb ©eroalten töie bie Stä^önl^eit, benen man nid^t nal^e*

fommen fann, ol^ne gu empfinben, bafe fie p^erer %xi

jinb." ^Flnr na^m er au(^ biefe SBorteile rein tatjöd^Iic^

unb ^iclt [i^ üo^ einer moraIif(^en IBetoertung ber äRen*

(d^en nad^ i^rer ©eburt gcrabe bamals burd^aus fern.

5lm 4. ^Desember 1777 f^rieb er oxi feine Sersensfreunbin

:

„2Bie fel^r \^ roieber JÖiebe 311 ber 5llaffe Don 9[Renf$en

gefriegt ^abe, bie man bie niebere nennt ! bie aber getoi^

für ©Ott bie pd^fteift!"

(Eine mirllid^e (£rppng aber \^(xi\t\i burd^ il^n

SBeimar, ber §of, bie Stabt, ja \iOi% Jßanb erfal^ren. 3^
eben ber Zt\i^ too bas Diplom ii^m snging, burfte er

in bem [c^önen, feinen getreuen 2;5eatermeifter feiernben

©ebii^t ,;5luf 9[Riebings 3^ ob" ausrufen:

jO SBeimar! bir fiel ein befonbcr fios,

SBic Set^Ic^em in 3uba, fictn unb grofe!

SBeimar xoar burd^ ©oct^e 3ur geiftigen ^(xyx^\\\(3:tii

X)eutfd^Ianbs geujorben, unb bas in einem ©rabe, loie no^
niemals in unferem 5öaterlanbe ein einjelner £)rt TOttel*

punft bes geiftigen Jßebens getoefen u)ar. So ft^uf er ein

SBorfpiel ber politifd^en (Einigung unb 3entraIifation

X)eutf(^Ianbs. Xlnb oon allen Seiten pilgern fie nun 3U

biefem SBetl^Iel^em, u)0 m befc^eibener ilrippe bie junge

^oefie liegt, bie Deutf^lanb aus einer oerac^teten Stellung

unter "iim S3öl!em 3uerft erlöfen foll. SBefonbers finb



bie Sa^re 1780, 1784, 1785 retc^ an bebexitfamen 2BalI=

fahrten na$ SBctmar. S3ergangcn^eit, ©egentoart unb

3u!unft ^ulbigen bem Dieter rate bte brei 5löntge in

SBet^lei^cm : bie Söergangen^eit in 3^genbfreunben toie

£)e[er, ©olter, SÖe^rif^, bie ©egentoart in S[Rit[trebenben

toie 3acobi, Glaubius, fiat)ater, "tAt 3ufunft in gorfter,

bem ^poftel xinb Opfer ber franjöfiff^en 9?et)olution,

unb in ber gür[tin ©di^in, Hamanns legtet ©önnerin,

\M. m i^rer neumobi[^ 3ure$tgema(^ten ^Itgläubigfeit

toie eine SBor^erfage auf 9?e[tauration unb §eilige TOians

erf^eint.

(Es toar mit bie[en 33efu^en wie mit ben geften:

neben ber Anregung brauten [ie bo(^ au(^ £a[t genug,

©ans (grl^olung unb Stärfung aber waren i^m jefet 'hxt

tDi|!enf^aftIi^en33e[trebungen. 9Bie ein ^ro*

log auf \)\t großartige tDi)[enf^aftli^e ^ebenstätigfeit,

in ber unter allen 5lün[tlern nur Jßionarbo ©oet^en 5U oer*

glei^n ift, erfc^eint \At pra^toolle, um 1780 enttoorfene

5R^apfobie „Die 9latur", ein tieffinniges Äe^rgebi^t

in $rofa, ^alb bogmati[^, l^alb It)rif(^, loie bie älteften

Spmnen ber SBibel ober ber Soeben. 3^ tiefgreifenben

5lntit^e[en toirb bas 2BunberfpieI ber allmä^tigen ©öttin

anbac^tsooll ge!(^ilbert: „Sie f(^eint alles auf 3"bi*

oibualität angelegt gu l^aben, unb mat^t fi^ ni^ts aus ben

^nbioibuen. Sie bout immer unb serftört immer .
."

„3ebe5 i^rer 2Ber!e ^ot ein eigenes SBefen, jebe i^rer ©r*

[(Meinungen ben ifolierteften Segriff, unb bo(^ mac^t alles

©ins aus." „^u(^ bas Unnaturli^fte ift Statur; au^ \i\t

plumpfte ^^ilifterei ^at etroas oon i^rem ©enie. 2Ber fie

ni(^t allenthalben fie^t, fie^t fie nirgenbtoo rec^t." „2Ran

ge^orc^t i^ren ©efe^en, au(^ wenn man il^nen roiber*

ftrebt; man roirft mit i^r, au(^ toenn man gegen fie

u)tr!en u)ill . .
."



262

^ocl^e gebraucht gern jum ©leid^is bcn 5Hte[cn

^niäus, ben So^n ber (Erbe, bc[[en ilraft ]xä) neu be*

lebte, [o oft er ben JBoben berül^rte; ein [olc^cr 5Intäus

ift auä) feine $oe[ie, bie immer loieber in ber (£rfa([ung

ber 5latiir [elbft \xä) oerjungt. Stufenroei[e führen ou^
teine Stnbien i^n gum SRenf^en jurüd. SOlineralogie

unb Geologie eröffnen ben SReigen ; unb ^at er in ber (£rb*

Oberfläche bie (Ernährerin ber SJJenfd^^eit, bie Saupt*

trägerin ber Ilimatifd^en iBebingtl^eit erlannt, [o toenbet et

balb oon biefer Durd^forf^ung bes Sfelettes [eines £an*

bes \iä) 311 bem Stubium bes roirfli^en menf^lii^en S!e=

lettes. ilnb l^ier belohnt eine grofee C£ntbe(fung feine

S[Rü!|en: er entbedft im ^a^xt 1784 ben 3ioif^nfiefer*

fnod^en, ber bis ba^in bem 9Jlenf(^en abgefpro(^n war.

(Sin toeiterer f^einbarer Hnterf^ieb bes äRenfc^en oon ben

übrigen 2^ieten ift bamtt anfgel^oben, bie ©emeinfamfeit

(Einer (Enttoidfeinng für die C^efc^öpfe um einen Schritt

xoal^rf^inlid^er gemad^t. 2)enn bas (Eine SRötfel oon b^m

Hrfprung ber gormen, ber 3nbioibualitäten, ber (5attun»

gen ift es überall, toas i^n bef^äftigt. 3)iefe Hauptfrage

befeelt oor allem au^ bie feit 1785 mit Jßeibenf^aft be»

triebenen botanif(^en Stubien (Soet^es: nä^er als irgenb

fonft glaubte er ^ier bem in ber gülle ber (Erf^inungen

fi^ offenbarenben ein^eitlif^en (5efe§ ins 5lngefi(^t flauen

3U fönnen.

So fe^rt er benn in jenem erfolgreichen ^a^x 1784

au^ roieber 3U feinem S p i n o 3 a ^uxM, unb bas pl^ilo*

fopl^ifd^ Stubium ber Differen3ierung bes (Einen (Sottes

feffelt i^n mit neuer 5lraft. 5lu(^ 3U Sl^afefpeare
xoenbet er ]\ä) oon neuem, um ni(^t minber oon ber X)\ä)'

tung bie (Senefis ber 3^bioibualität 3U erfragen. 2Bie

er auf ber britten $ar3reife bie geisarten ftubiert unb

Seic^nen löfet, fo lieft unb befprid^t er auf einer SReife ins
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gi^tclgebtrge mit i^nebel 3u(ainmen ben „§amM" unb

\uä)i ]\ä) barübcr !Iar gu tocrben, roel^cr ©runblage bkfer

l^öd^ft eigenartige dl^arafter ent[tamTnt, tjon meiern ^unlt

ous, um mit ben ^^^^pfiognomifd^en grogntenten" 5U

rcben, bie gorm fi(^ oeräogen unb oerf^oben l^at; er ^üt

bie epod^emac^enbe ^luslegung bes $amlet, bie erfte tief*

bringenbe p[i)d^ologi[(^e Stubie, ii>el^e eine ron einem

!Dic^ter gef^affene ©eftalt in il^rer 2^otalität auf*

na^m, fpäter^in geiftrei(^ in hzn „SBill^elm 9P^ei[ter"

üerxDebt. X)en S^Iü[[el feiner ^uffa(fung enthalten bie

SBorte, S^afefpeare l^abe [c^ilbern wollen „eine groge

3^at, auf eine Seele gelegt, bie ber 2:at ni(^t geroa^fen ift".

„$ier toirb ein (Ei^baum in ein föftlic^es ©efä^ gepflanst,

bas nur liebli^e ^Blumen in feinen S^og ^äiü aufnehmen

füllen; bie 2Bur5eIn be^nen fid^ aus, bas CöefoS toirb

Demi^tet." SOlag immer (Soet^e ben $amlet bem iDreft

ein ujenig 5U nal^e gebraut Reiben — im ganaen ^at feine

5luffaffung fi^ no^ immer gegen bie ga^IIofen anberen

Deutungen bes (£^ara!ters ficgrei^ bel^auptet. (Sine ge*

toiffe ^nnä^erung an ben $amlet 5eigt aud^ ber bramatif(^e

(£]^ara!ter, mit bem ©oetl^e in biefer St^t fi^ lebl^aft be=

f(^äftigte — fo lebhaft, ha^ bie S^ollenbung in 3tcilien für

,,(£gmont" feinesroegs roie für „3V^W^^^" '^^^ ;>2^tfo"

eine toirfli^e SBiebergeburt, eine „9?enaiffance" bebeutete,

^ud^ (ggmont ift feiner 5lufgabe nid^t getoad^fen, 3U roei^,

3U liebensiDürbig für umftürjenbe Xat; au^ er ^at

feine freili^ fräftigere Opl^elia. 3^191^^ ober be*

beutet bas Drama ben ^bf^ieb üom germanifd^en SBoben

bes „(5ö^"; für lange 3^^^ entfrembet fi^ feine 5D^ufe

ber §eimat, um ftatt feiner 3^oIien aufjufut^en unb bie

romdntifd^e gerne.

^^



xin

Egmont

über einen langen 3^i^J^<i^ii^ erftredt \xä) CBoet^es

iBel^äftignng mit (ggmont. S(^on 1775 toar il^m biefe

©eftalt nal^e getreten, (giftig ftubierte er bamals bie

(5t]6)xä)U ber 9lieberlanbe ; i^n motten hk ]^ijtori[c^en

unb poIiti[(^en ©runblagen einer eigenartigen irlunftblüte

feffeln. gier fällt i^nt ©rof (ggmont auf, unb er roanbelt

i^n, na^ [einem eigenen 5Beri^t im stDangiglten ^uä)

oon „Did^tung unb SBa^r^eit", gu einem Söertreter jenes

2Be[ens um, bas er „bämonifd^" nennt: ber ungel^euren

Äraft, bie in (Einer $Ri(^tung immer tätig, über alle ®e=

f(^öpfe, ja fogar über W (Elemente eine unglaubli(^e

(Seioalt 3u üben oermag, fo baß fie ber Sßeltorbnung

mit eigenen S^enbenjen entgegensuarbeiten fällig fc^einen.

(&int berartigc (Betoalt; toie ettüa §erber fie auf ben jungen

©oet^e, (Soet^e fie auf ben jungen Serjog ausübte, eine

foli^e bämonif(^e ^Injie^ungsfraft l^atte (Soet^e ft^on in

ber 5lbel]^eib im ,fö'ö^" gemalt. S^eue (Brlebniffe l^atten

i^m foI(^e bämonif^en ©eftalten üon neuem oors ^Tuge

gebracht; biefe (Srfal^rungen fuc^ten bramatifd^e SJerför^

perung unb fanben il^r „(Sefäg" in einer t^i^ux, an ber in

2Bir!Ii(^!eit oon fol^ ungeheurer Rraft freili^ nid^ts gu

merfen toar.
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Hnb \o brängt [i^ benn glct^ ^tcr bie grage auf : tote

latrt (ggtnoitt ha^u, ber Xtäget bicfer SHolIc gu toerbett?

!t)er l^iftortfc^e (ggtnottt, eiti beliebter, freuttblti^er SJlantt,

aber !ettt ^Bolfsbegeifterer, toie ettoa Gola bt lRtett5i ober

äRafatttello, vtx\)a[t \\d) gu bent bes Xrauerfptels tote

ber roirfltd^e ^rin5 oon SontBurg gu betrt Reiben oott

i^leifts, betrt „(ggtttottt" att^ foitft ttte^rfac^ oertoattbtett

!Dratita. (£r i[t SBater DOtt elf iltttbertt uttb ©atte ettter

§er3ogitt oott Saperit, ttic^t ber [(^töärtttettbe ßieb^aber

einer ©ürgersto^ter ; n\d)t er alleitt toirb burc^ übergroßes

Selbjtoertraiiett itt bett ^ob geriffett, fottbertt mit it;ttt

3tiglei(^ fällt (5raf $oortt itt 5llbas §ättbe. Stiller

moä)it itt ber 9te5ettfiott, tttit ber er suttt er[tetttttal öffettt*

li^ itt ©oet^es SBege eitttttüttbete; bett ^iftorif^ett (gg-

tttottt tragif^er fittbett als bett bes ^i^ters, atibere tttoc^tett

biefe Xltttgeftaltuttg, ttai^betn ©oet^e fie eitttttal oor=

genottttttett ^atte, bis ins ^leittfte als ttotroettbig ttai^toeifett

— toie (Egtttottt gerabe ba3u fattt, betti Äreis ©oetl^if^er

Seibett fi^ ju gefellett uttb 3U 9Jlärti)rertt gatt3 attberer

5trt, 3U Sofrates — uttb ©öfe 3U tretett, bas toirb toeber

bur^ bas eine Xtrtetl erflärt tto^ huxä) bas anbere.

Sßo^l aber toar fc^ott itt ber ©e[d^i(^te eitt 3^9
gegebett, bett ber Dichter beibehielt uttb ausbeutete : es i[t

ber ©egettfa^ 3tDif^ett (g g ttt tt t uttb O r a n i e n. ©oet^es

Quelle berietet oon eitter tlnterrebung, itt ber Orattieti

ben ©rafen toarttt uttb, getoi^ i^n ttie U)ieber3u[e^en,

tttit tränettbett klugen oon i^ttt fc^eibet. Xlttb ^gtttottt

fiel, Orattien aber fiegte. 3ft W^ ^^ott jetter Unbebeti!li(^^

feit, tttit ber ©oet^es $elb bem Söerberbett itt bie ^rttte

läuft, roenigltetts eitt 5leittt gegeben, [0 roar glei(^3eitig

ein allgemeinerer ®egen[aö §ier angebeutet. X)ie glürflid^e

Hnbejonnen^eit ber Sugenb, bie oor allem leben roill, ftögt

Stritt für S(^ritt auf bie roarnenbe Sebenfli^feit bes
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Filters, bic üor dient ni^t irren ntö^te. Gin 2Biber(treit,

toie il^n (Soet^e gerabe bamalS; als er an htn §of na^
SBeimar roollte, mit ben 5Be[orgniffen feines SBaters bur(^

fompfen ntufete, lüirb [einem feurigen (Seift ^unbertmal

begegnet fein. Daran entsünbet fic^ bas ^^tereffe für

(Bgmont. (5an5 in biefem ©eleife läuft bas groge S^^^"

gefpräd^. CBgmont ift ooll oon jener JÖebensfrenbe unb

Xatenlnft, bie roir in allen (Soetl^eft^en I)ramen biefer

3eit als einen sentralen begriff treffen ; er roill bas Beben

ni^t fo ernftl^aft nel^men, baß er bie grenbe baran üer*

lieren follte. (£r barf fterbenb 311 gerbinanb fagen: „3^
lebe bir, unb ^dbt mir genug gelebt. (Eines jeben S^ages

l^ab' i(^ mi(^ gefreut, an jebem 3^age mit raf^er 2Birfung

meine ipflic^t getan, toie mein (Seioiffen fie mir seigte."

Der ernfte Oranien bagegen rettet too^I bas £eben unb

mel^r als bas Beben, aber genoffen 5<it «t es nie.

Diefe SBertoanbtfc^aft alfo ift es, bie ben ]^iftorif(^en

(Sgmont bem Dichter na^e bringt. 2ßir ^aben fein eigenes

3eugnis, bafe iBIut von feinem 5BIute in ben 5Ibem

biefes Selben rollt, u)ie in benen 2Bert]^ers unb 2xjffos.

IRun, feine (Eiiftens mar rei^ unb merftoürbig, unb er

fonnte ben (Egmont ber (5ef(^i(^te, einen Reiben toie

l^unbert anbere, aus feinem IReici^tum ausftatten, bis er eine

unfterblid^e gigur toarb.

33iel aber toarb tool^I 1775 no^ nid^t für htn (Bgmont

getan. 3m Desember 1778 unb 3uni 1779 entfte^en

toeitere Ssenen ; bann rul^t bas 2Ber!. 3^ Desembcr 1781

u)irb es xoieber aufgenommen, aber ber oierte 5l!t mad^t

S(]^tDierigIeiten ; erft im SD^ai bes folgenben ^a^xts ge*

lingt ein oorläufiger ^Ibfc^Iug. Xlnb bann ift es erft ber

3tJ>ang, bas Drama für bie Ausgabe ber Schriften fertig

5U ftellen, ber il^n in SHom roieber gum „(£gmont" fül^rt;

t)om 3^"i ^is ^uguft 1787 loirb bie neue ^Bearbeitung
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toat eine itnfäglt^ f^toere ^lufgabe, bte \^ oi^ne eine un*

geme[fene grei^eit bes Jßebens unb bes ©emüts nie 3U*

ftanbe gebraut \^Qi\t, S[Ran benfe, toas bas [agen töill, ein

2Bcr! oome^men, roas stoölf S^^^^^e frül^er gef^rieben

\% es coltenben, o^ne es nmjuf^reiben!"

Der 5Irbeit fam es sngute, \i<x\!i [ie mit ©oet^es

bantaligen 3iiftänben [0 loenig SBerü^rung l^atte. So
[teilten [i(^ ni^t, toie bei ber ;,3p^igenie'^ neu getDonnene

^Tnfd^uungen 5U bem 3"^<ilt, 3U ber 3^^i^^i^9 ^^^^

(£^ara!tere in (Segenfa^; es mar nur formell um*

3uarbeiten, ju glätten, ]^armoni[^er ju ge[talten, toas im

toefentli^en f(^on als fertiges, i^iftorifc^ ©etoorbenes oor

i^m lag. So i[t ber „(ggmont" (oon bem It)ri[c^€n St^Iu^

etu>a abgelesen) burd^aus aus (Einem (Sug unb [te^t aud^

besl^alb an t^eatraliji^er SBirfung hinter ®o etiles effeft*

DoIIltem ^Bü^nenftüd, bem „(Elaoigo^', !aum 3urüd.

©erabe toeil i^m bies Drama ferner lag, bulbete ©oet^e

^ier bie oon rl^rjt^mifd^en, ja gerabeju metrifc^ geregelten

^artieen unterbro^ene ^rofa, bie er in ber „Sp^igenie''

bur^ Söerfe erfe^te, unb [0 roarb au^ ^in[ic^tli^ ber

Sprache ein mer!Ii(^es ^Rebeneinanber oon 5llt unb SReu

oermieben.

Denno(^ befriebigte bas 2BerI ©oet^es greunbe ni^t.

9^(xi bie ;,5p5tgenie" [ie er[taunt, toeil fie oon bem 5lraft*

genie SBilberes, Störferes eru)artet Ratten, fo mar i^nen

i^ier roieber in ber gügung ber Ssenen ebenfotool^I toie

in (ggmonts 5Ber]^ältnis 3U 5llär^en 5U oiel grei^eit. 1788

erj^cint Schillers SRejenjion, bie \\6) allsufel^r auf Draniens

Stanbpunft [teilt. (£r finbet, ©oetl^e \)<x\it [einem §elben

äu oiel 9P^en[(^li^!eiten beigelegt ; er la[[e il^m ni^t einmal

[0 oiel ©röße unb (£rn[t, \i(x\ ber Z^\^<iVitx \\^ für biefe

S[Ren[(^lic^!eiten intere[[ieren fönne. ^ber gerabe bie



jßiebcnsiDürbiglcit, \i(x<s menf^Itd^ 5in3Uinen[^U(^c mat^t

ja jenen nnxDtberfte^Iit^en 9?et5 (ggmonts aus, auf ben [ein

Sc^tdfal gebaut ijt; gerabe ]^ienn tui^t ja bie 3^ragt!

feines ^lusgangs. 1796 bearbeitet bann Stiller felbft bas

Drama für \i\t 93ü]^ne, nic^t o^ne ben (Erfolg beim ^ubli*

fum 3U er^öl^en, ober anberfeits ni(^t 5ur greube bes

^liitors. Hnb bie 5lner!ennung, bie felbft ben jd^rDät^ften

Seiten ber ;,3p5igenie" gefpenbet tüirb, blieb im Hrteil ber

mciften fogar ben bebentenbjten Partien bes „(Egmont"

banernb oerjagt. ^u^ l^ierin teilt er \>OiS Sd^idtfal bes

,,^rin3en oon §ombiirg". Denn ber (Erfolg eines Stüdes

beim großen ^ublifum ^ängt in X)eut[^Ianb oiel mei^r

oon ber Si)mpat]&ie ber $örer mit ben giguren ab, als

Don 3^e(^ni! unb Stil. Xlnb l^ier fel^It bas „(Eble", roas :

in ber 3p]^igenie eroberte : bie (£]^ara!tere tuaren ni^t fo

]^eroi[^ [tilifiert roie bort. Die (Eigenfd^aften gerabe, burd^

bie ©oetl^e [einen §elben nntoiberftel^Ii^ l^atte machen

tDollen, mißfielen ben beut[c^en 3u5örern roie i^rem großen

Sßortfül^rer Sd^iller. (Elaoigo barf [^toac^ [ein, er i[t

^rioatmann; oon bem gül^rer einer SBoIfsbetoegung aber

oerlangt bas 33olf bie §altung eines IBrutus ober min=

be[tens eines %^.
2Bie ber (E^arafter (Egmonts auf jene (Eine (£igen[^aft

ge[tent \% auf bie „attrattiva", toie (Soetl^e es mit

italieni[(^en ^Tusbrutf benannt ^^oX^ fo be5err[c^t au^ tDir!=

li^ 'tAt (5e[talt bes gelben bas ganse Drama unbebingt

unb unbe[^rän!t.

W\i ber er[ten Umformung (Egmonts aber roar es

no^ ni(^t getan. Der ^i[tori[(^e ^lusgang, ob er glei^

im lanbläufigen Sinn bes SBortes ein tragi[^er roar,

lonnte bem Dichter [o toenig genügen, u)ie bem SBerfa[[er

ber ,,3^ngfrau oon Orleans" bas loirflic^e ^Vi\>t [einer

Seibin. (Ein lebenslu[tiger ^KRann, ber oxi ben Xob ni^t
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bcnfen mag, lotrb oon i^m übcrrafc^t — unb toäre bcr

üob (clbft no^ fo graufant; toas loärc ^ier tragt[(^ im

Sinne ©octl^es? (£s toärc ein glüdflid^es Snbe, toeil es

ans bem SBefen bes §elbcn felbft folgerest, organi[(^

5erau5tt)ü^[e, roeil es fol^ ein (£nbe ujäre, roie ©oet^es

(Sgmont felb[t es erl^offen mu^. SJiag öufeerer S^^^M !o^^

erxDünl^les (£nbe einige ^a^xt üor ber 3^it eintreten Ial[en

— (Bgmont ift i^eute mt bann fertig; bie 9lä^[ten mögen

i^n bebanern, toir roürben oöllig jene ilraft bes S^id=

[als oermiffen, „töel^es ben Sülenfc^en erl^ebt, töenn es

ben $lRenid)en sermalmt". Seit ©oet^e gelernt ^atte,

über Ut 5lIItagser((^einung öon SöertDidelung unb Xo\)

großartig roegsublidten, fannte er feine anberen tragi[^en

S(3^IüJ(e, fannte feine anberen bramatif^en §anblungen

mel^r, als [eelifc^e. 2Bas ge[^ie]^t benn im„(ggmont"?

2ßeniger no^ als in ber „Zv^Q^^^^^'i W^ fo ^^^^9 ^^^ ^^

„%a\\o". Unb hoä) gef^ie^t ein ©roges : tin e^ter unb

ganser ^tn]ä} übertoinbet \i^ felbft. 3^^^ Sfreube am
ßeben, hk ^gmonts innerftes 2Befen ift, hk au(^ bas

eigentli^ 23e3aubembe unb Untoiberftel^Iic^e feiner ^er=

fönlii^feit ausmalt, fie roiberftel^t 5uerft bem ©ebanfen

an ben naiven %oh. S(3^on bas ©efängnis ift il^m ]ä)ud\x^,

aber an hm Xoh roagt er faum 3u benfen. ^r flammert

\\ä) an bie Hoffnung ber ^Befreiung; no^ ha er bas

2;obesurteil fc^on in gänben plt, meint er, bas

Urteil fönne blo^ ein leeres S(^redbilb fein, i^n gu

ängftigen. ^ber toas fi^ in illeifts Drama erfüllt, ift

5ier nur leere goffnung. Da übermannt es il^n ^uerft,

unmännliche SBeic^l^eit tritt ben gelben an; er ift in

©efal^r, feinem ^Temperament nad^sugeben unb im Über*

mafe ber £iebe 3um Jßeben rul^mlos gu fterben. 5lber er

rafft \iä) auf. 5Ri^t gebrochen ift in i^m bie JÖebensfraft

iDie in 3:affo; er ftreift fie ab, er ergibt \xä) groß in fein
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(Bä)xd\al, xinb wu ein $elb [tirbt er, freubig unb gerüftet,

XDte er gelebt 5<tt.

So mag man benn [ag«»n, bies [et feine 3^ragöbie, toeil

ein Der[ö5nli(^r St^Iufe i^r bie Spifee abbre^e; man
mag begreifen, \)ai es Sci^illers pati^etift^em Sinn [c^ien,

als fei l^ier mit emften I)ingen nur gefpielt; toer aber bie

tttufgabe bes 2)i(^ters mit ©oet^e [elb[t barin [ie^t; bag

er aus IBertoorren^eit unb 3uf<xn bas Silb bes Sä)bnm
unb ©rogen entfte^en Iaf[e, bem wirb hk Teilung bes

Selben ben ^o^en (£m|t bes Dramas ^ier fo tüenig per*

berben loie im „gau[t".

Cnärc^en ift glei^[am bie Söerlörperung t)on

CBgmonts Jßebensfreube. ©ans unb gar gehört [ie i^m

an, lebt nur in i^m, unb unbentbar ift es i^r, ol^ne i^n

no^ 3U exiftieren. Sie allein oerfut^t fein Jßeben 5u

retten, aber il^re 23egeifterung f^eitert an ber bumpfen

SJurc^t ber 9[Renge. Das $er5 bes Söolfes ift nun einmal

in ben Staub getreten. — Der Dieter l^at i§r 3^9^
t)on ©retten geliehen: „Dies finb hk Strafen," fagt

il^r 93ratfenburg, „hmä} bie bu fittfam naci^ ber 5lir^e

gingft, too bu übertrieben^e^rbar 3ürnteft, toenn i6) mit

einem freunblic^en, grüfeenben 2Bort m\6) 5U bir gefeilte/'

5lber i^r ©eift ift bem i^res ©eliebten nä^er, als ©ret*

(^ens bem Denfen gaufts. 2Bie toeife fie 5U plaubern, au^
Don ^oliti! 3U reben, roie finbet fie SBorte, um bas Söol!

aufsurufen! Unb toeld^e gülle Heiner lebenbiger SH^
belebt bies 23ilb! Der getreue ^ingebenbe SBradfenburg

plt C£;iar(^n bas ©amfnäuel; ber prä^tig Hebens«

ujürbige ©gmont läfet fein golbenes Söliefe anftaunen, unb

im Sintergrunb fi^t immer ftridenb unb surebenb bie alte

aRutter.

Dann bie l^iftorifc^en Porträts ! S3on roeld^er „Haren,

fixeren ©egeniDart" ift biefer 5llba! Unb biefe Max»
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garetc oon ^arma! 2Bie fc^en totr jebes 2rält(^n

il^rer flugen Seele fo beutli^ tote bie $är^en auf i^rer

Oberlippe! Xtnb Oranten, tote er (ggmont gegenüber*

ftei^t, !lug unb feft unb liebeooll i^n beratenb! 9Bir

jrDetfeln, roie hex lebenbtgen ^erfönli^feiten, an 5Ke^t unb

Hnrei^t t^rer 2Borte unb §anblungen; an ber ^Realität

biefer ©liftensen oermögen wix ni^t 5U atoeifeln.

^ber ber Stol5 bes (ggmont [tnb bie 33olfs*

fsenen. 9lur ^ier jinb [ie ©oet^e geglücft; aber freiließ

^ier au^ fO; hai ber sufünftige ^utor oon „2BaIIen[tein5

ßager" feine l^elle greube baran §aben mufete. 2Bie fein

toeife Stiller bie 3ßit^^iiitg biefer 5Rebenfiguren 3U beuten,

üor allem bie prä^tige ©eftalt bes tauben 3nDaliben

9{ui)fum! „ßafet i^n," fagt 5lui)fum, als ein Solbat

(Egmonts, ber beim ilönigsf^iegen gefiegt l^at, gegen

bas $er!ommen hit anberen St^ü^en freihalten töill, „hoä^

o^ne ^räjubis'." Xlnb Stiller merlt an: „2Ber glaubt ni^t

in biefem „hoä) o^ne ^räjubis" htn sä^en, auf feine Soor*

re^te toat^famen ^riefen 3U erfennen, ber fic^ au(§ bei ber

fleinften 23etDilligung no^ huxä) eine illaufel oertoal^rt?"

Solcf^ einen 9P^ann aus bem Söol! l^atte bie beutf^e SBül^ne

feit bem 3uft ber „SJlinna üon S3arn^elm" ni(^t toieber

gefe^en, aufeer eben bei Stiller felbft. SBol^l ift ©oet^e ^ier

mieber hd S^afefpeare in bie Schule gegangen, unb in

bem 5(uftritt, too (Egmont unter ben bürgern erf^int, ift

fogar eine Äleinigteit aus ber (Eröffnungsfjene bes „3ulius

CS^efar" pngen geblieben: ber 3^abel, ha^ bie Sanb*

roerfer am SBo^entage feiern. 5lber roie l^at ©oet^e ^iet

toieber bas SBorbilb bes äReifters fi^ ju eigen gemacht!

SBanfen, ber Demagog, ber oerborbene Schreiber mit

feinem iuriftif^*]^iftorif(^en $albxoiffen bie SBauern be*

jaubernb toie ber Xreufreunb ber ariftop^anif^n Äo*

möbie ber SJögel — toelt^ glän^enbes ©egenftüdf 3u SP^arc
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auf bic $Rcbe[iegc bcr franjöfif^en 5^IuBrcbner! Hnb [o

[ollte oxic^ man^es anbete balb l^iftorif^ roerben, toas ber

Di(^ter er[c^aut l^atte. „Hm mir felbft meinen „CBgmont"

inlercflant gu ma^en," fd^reibt ©oetl^e aus 5lom, ;;fing ber

römi[(^e 5laifer mit \itw, SSrabantern §änbel an." S^Ief IL

oerfiel in ben JJ^^Ier, ben (Egmont ^i^ilipp II. rorroirft:

,,(£r toill ben inneren i^ern il^rer (Eigenart oerberben;

gctoife in ber 5lbfic^t; (ie glüdlid^er 5U mad^en."

Sieben [ol^en bauernben tr)pifc^en 3ügen finb freiließ

in ber langen Dauer ber 5Irbeit au(^ per[önli(^e 3^9^
mand^er 3lrt eingebrungen. (ggmont teilt ©oet^es 5lb*

neigung gegen bas 3(^reiben, unb auf ben S^^al^nbrief

bes (Srafen Dlioa anttoortet er äl^nlid^, nur milber, loie

ber Di(^ter auf 5lIopftod5 SSorl^altungen geanttoortet

l^atte. SBenn anberfeits Dranien 3U (Egmont [agt : „3ißn^t

CS [i(^, uns für 2^aufenbe i^insugeben, fo siemt es |ic^

au(^, uns für 2xxufenbe 5U [d^onen," [0 l^at ^arl 5lugu[ts

SBag^alfigfeit, für (Soet^e ein unabläffiger SBerbrufe, i^m

biefen Spru(^ ausgepreßt. Die [panifc^en Solbaten bürf*

ten 'tXt ftramme Haltung unb bas impo[ante 9Kar[(^ieren

in ^otsbam erlernt l^aben, unb ber Sefretar l^ot im

SBarten [i$ t)iellei(^t [^on an (Soetl^es eigener Unpünft*

lii^leit geübt.

Die %t^vM \it)^i ber t5eater[i(^eren, 3tDi[(^en über*

äng[tli(^em 9Jlotit)ieren unb ftörenber 2BiII!ür bie äFlitte

l^altenben bes ,;(EIat)igo'^ na^e, loenn au(^ ber häufige

Ssenentoec^fel an ben „(5i)^" erinnert. Die Sprache ijt

mit i^ö(|[ter 9Jlei[ter[c^aft inbioibuell gefärbt; man oer*

glei(^ nur, toie ber bebäc^tige Dranien unb toie ber oor=

lic^tige 5llba rebet. 5ln §ö5epun!ten ber Sanblung unb

bejonbers gegen ben Schlug ^am näl^ert \\^, tüie im „^\o^

x)igo", bie ^rofa immer me^r metrifd^r ^Regelung, bis



fie 3um S^lug, Don SKufi! begleitet, fi^ ju ^^ntnif^em

Si^iDung ergebt. S5iel ift btefer opern^afte S^lufe ge=

tabelt tDorben unb nic^t ganj mit XXnre^t. 5lber man mu6

bo^ bies im ^Tuge bel^alten, 'ti<x\ bie (Brft^mung, toel^e

ber [(^lafenbe (Egmont [iel^t, bie[elbe fubjeftioe 93ere^=

tigung );)<xi tote jene (Seifter, 'tAt $Ric§atb III. oor bem Xobe

erf^inen. Seine beiben ©öttinnen, \At grei^eit unb Glär*

^en, oerfd^mel^en in eins unb beibe, ^ixt er ungef^üfet

leinen greunben surüdtlä^t; oerfünben bem W<xm ber

Hoffnung unb bes SBertrauens Sieg unb SRu^m [einer

Sa^e. Unb fo ift uon feinem Raupte aud^ \i<i.% le^te ge*

nommen, roas bem fiebensfreubigen bas Sterben er*

ferneren fonnte: bie Seforgnis um dies, toas er geliebt

]^at. X)ie5 aber ift fein eigenes 2BerI: inbem er, bemütig*

ftolj roie Sp^igenie, fi(^ ben ©öttern ergibt, );)<xX er feine

Seek berufiigt, unb loie JOrefts SBifion na^ ber erften

IBegegnung mit 3p]^igenie ift biefe (grf^einung eines feiigen

3:obe5 bas 3^i^^^ f^^^^^ $eilung. Xlnb fo ge^t er benn,

u)ie Oreft \\^ mutig in bie gr^inbe ftürjt, gefaxt bem Xobe

entgegen. Äc^ fo ftirbt er für fein SJaterlanb, für bie

grei^eit, toie er bafür auf bem S^Iad^tfelbe gefallen roäre,

unb fein großes, gefaxtes $er3 oollenbet toürbig bas

i^unftxDer! bes £ebens mit einem f(^önen unb ^eiteren

^ob.

SKcDcr, ©octöc 3. ia. 18
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Dtalienilche Reile

3« ber MxiU mannigfaltiger nnb ft^öner (Erfolge

regt \iä) bas Unbehagen. Die §eiterfeit toeid^t roicber

einmal neroöfer Xlnrul^e, ber ^rieben mit ber SBelt einer

gefteigerten DteisBarfeit. Xas SBerl^öltnis ju grau oon

Stdn lodert ]\ä), unb ber 5lörper [ogar [^eint nic^t me^r

in alter i^raft allen Äfprüc^en geraad^fen. 3^^ erften*

mal befiK^t ©oet^e ein 5Bab: am 5. 3ii^i 1785 fommt

er na(^ ilarlsbab, too er bie $er3ogin £uife, grau

t)on Stein, $erber trifft, unb too er gleid^eitig 5U

eifrigen mineralogi|(^en Stubien ©elegenl^eit finbet. 5lm

27. 3iiJi bes folgenben ^a^xes ift er abermals 5ur 5lur

bort; er finbet bie gleid^e ©efellft^aft unb [(^liefet [d^on

äuSerli^ eine (Epoche [eines Äebens ah, inbem er, mit

$erber in oertrauter S3eratung; für bie erfte oon il^m

felbft belorgte ^lusgabe [einer Sd^riften oier

SBänbe rebigiert. 5lu^ bies i[t i^m eine Iün[tleri[(^e %üi:

toie SJlotioe (innooller 3lnorbnung für bie äußere

(Gruppierung ber ©ebic^te ben 5lus[d^lag gaben, })at 2Bil=

^elm Sc^erer [c^ön geseigt. — Dann aber erträgt (Soetl^e

ni(^t länger ben bisherigen 3ii[tünb; l^eimli^, unerfannt

[tiel^lt er \\ä) fort; nur ilarl 5lugu[t unb grau v. Stein

TDugten von '

feiner 5lbre1[e, ol^ne bas 3^^! 5^



fenncn. (£r [(^rdbt bcm $6x309 \)ti^\\6)t 5lb[^tebs*

Ötüfee: ,;X)ie $offniing, bcit l^eutigen %a^ no^
mit 3^1^^" 5ii3ubrmgen, \)CLi mit nid^t allein getduf^t,

fonbcrn au4 um ein JßebetDol^I gebracht. (Eben toar ic^

im begriff, S^Ö^en 3U [(^reiben, als ber $ufar anfam. 3$
banfe S^^en, bag Sic mic^ nod^ mit einem freunbli(^en

2Borte beurlauben toollen. Schalten Sie mid^ lieb,

empfel^Ien Sie mi^ Z^x^x 5rau ©emal^Iin, unb leben Sie

[elbft gefunb unb fro^. — 3^^ 9^5^; allerlei SJlöngel 3U

rerbeffem unb allerlei 2vidtn au53ufüllen; fte^e mir ber

gejunbe ©eift ber 2Belt bei! Die Sßitterung lögt [i(^

gut an unb i^ freue mid^ berfelben fe^r. ßeben Sie voot/i

unb abermals lool^l."

(Soetl^e trat am 3. September 1786 [eine italieni[d^e

5Hei[e an.

3n roarm, 3U glönsenb \)aiit ©oetl^e \\^ jenes ]^ar=

monif^e, ber Statur [elbft gemäße fieben ausgemalt, nac^

bem er fo lange nun [(^on mit uner[(^ütterter grß[tig!eit

[trebte, 3U fe^r toar i^m ein S^erle^r mit ber ^flatur, ber

lebenbigen 5Ratur [elb[t Sebürfnis geujorben. (Sr l^atte

[einen Sinn an hxt großen eroigen £inien geroöl^nt; bas

gef)len ber großen Xtmri[[e braute il^n 3ur SBersroeiflung.

3n breifat^er ®e[talt 3eigt bie 9^atur [i^ bem

5lün[tler: in ber £anb[c^aft, im ^Bolfsleben, in bem

großen 3u[ammen^ange einer 5lun[t. %n jeber bie[er brei

(£r[c^einungsformen aber trat für ©oetl^e ber i^ontra[t

3tDi[(^en bem (gegebenen unb bem (Seforberten ^eroor.

Diet]^ür{ngi[(^e£anb[(^aft, anmutig unb lieb*

\\6) mt [ie i[t, entbehrt bod^ oöllig jenes großen (£^ara!*

ters, ber ©oet^en in ber Sd^rDet3 bas (Erhabene fül^len

ließ. Sßas fonnten bie SBerge im gid^telgebirge unb im

$ar3 bem na(^ (Sroß^eit bür[tenben (Semüte bieten? Hnb

eben[o fe^lt ber reinli^ gepflegten, [orglid^ bebauten £anb=

18*



276

f(^ft jener C£^ara!ter bcr tippigfett, b«r gretgebigfeit; ben

bie füblt(^€ 5Ralur am oollften trogt; ^ier [^eint bte

Blxitter 9latur eine [par[ame, bebä^ttge Hausfrau, me^r

(Blifabet^ im „®ö^" als SDlignon. $Ülan fe^e [id^ bo(^

©oet^es poeti[(^e £anb[d^aft5bilber an: tüo fänbe fi^

in springen ber rei^enbe, gewaltige Strom äJla^omets?

2Bo bie mit antuen Krümmern be[treute maleri[^e £anb*

l^ft bes ,,aBanberer5"? SBo^l oerfut^t er bie freunb*

li^en SBe5ir!e, bie i^n umgeben, 3U malerif(^er 2Bir!ung

emporsulfieben. Die „gi[(^erin" toar gans auf (^inm CBffeft

gejtellt: auf bie 33eleud^tung bes ^arfs an ber 3^^; ^^
im greien gefpielt marb, bur(^ gadeln unb £i^te, „in

SRembranbts Spanier". Xtnb an biefem ^arf felbft roarb

l^ernmgefünftelt, toie es bamals üUxä) max, ein SHömij^es

§aiis erbaut, eine (£in[iebelei errichtet. 5111 bies aber ift

hoä) nur ein mül^famer (Erfafe ber toa^ren SRomantif

eines großartig DerxDilbernben $ar!es (roie ©oetl^e i^n im

6iarbino (E^igi bei SUeapel fa^) ober einer einfa^ [^önen

£anb[c^aft. ^uä) bie SO^aler [u^ten nur in Stalien ]ä)bnt

£anb(^aftsbilber. (Glaube £orrain, hm ©oet^e unter "ötn

£anb[(^aftern am ^öc^ften [teilte, voüx ein gransofe, ben

bas ßanb $esperien ni^t toieber fortgelaffen ^atte. 5Ri^t

minber oerftärft hit ^oe[ie bies 93ege§ren ber Seele:

bie Silber ber antuen STtatur, bie namentlid^ SBirgil jeic^*

net, ertoeden bem Dichter neue Se^nfuc^t na^ 3toIicn,

fo ha^ er gule^t feinen lateinif^^n 5öers me^r o^ne

Sc^merjen. gu l^ören oermag.

Xlnb ^^nlic^es gilt oom £ebenbesS3ol!es. Seit

ber fur^tbaren Sünbflut bes breifeigjäl^rigen ilrieges ift

aus un[erem SBaterlanb jene grö^Ii^feit, jene £ad^Iuft

unb Äebensfreube megge[d^tDemmt, bie no(^ in ber 9?efor*

mationsjeit in JÖut^er [elbft i^ren größten unb beften SBer*

treter fanb. Das beutf^e 2)ol! i\t feit jeiier 3^it in ber



SRc!ont)aIc55cn3, oon tDeIlU(§en ^rjkn unb gciftli^cn

i^rcnfcnpflcgcrn [tretig beaufftc^ttgl, mc^r aber no(^ burd^

eigene Sc^toä^e gefeffelt; es \\%i in ber 5lranfen[tube,

befolgt o^ne Diel §offnnng treulich alle ärjtli^en 33or*

fd^riften nnb blidft mit sager Sel^nfud^t bur^ bas bi^t*

gcf^Iof[ene gen[ter in ben fleinen ©arten. 2}on allen

greuben bes Jßebens ift i^m faft nur no(^ bas £e[en ge=

ftattet, aber anfregenbe Beftüre ift oerboten. SJlan fann

[i^ !anm tounbern, \iO^ nod^ eine Z^xi, i^ ^^r £e[[ing

ben WvX ber (Sefunb^eit roieber entbecft ^oXit, in ©ellert

ein 3^^<jI f<^^^ '- ^"^ löar ber 9[Rn[terpatient, unb [ein fränf»

li^es £a(^eln tüar bie[er "^txi [(^on ein Sonnenblid. —
SBol^l roaren bie tl^üringift^en gürften bef[ere ^rgte ge*

toejen als "^xt l^arten §ofmebici unb bie getDiffenlofen

(£I)arlatane üieler Heiner beutf^er Jßanbe; aber toie ^ätte

auc^ ber befte SBillc ben Schaben [old^er Sd^id[ale auf

einmal bejfern fönnen? ©oet^e machte mit feinem $erjog

5Hei[cn im ßanbe: bie i^ümmerli^feit ber S3er^ältni[fe

trat i^m ans $er5; bie 9^ot ber ©ebirgsberoo^ner, bie 25er*

gujeiflung ber ^ungernben §anbiDerfer. 35^ rül^rte bie

(Entfagung, bie $er5ensgüte ber Firmen; aber f^ilbem

fonnte er i^r Sit\itX{, ni(^t, 3U trüb, ju brüdtenb toar i^r

!Dafein. 2ßie fe^en bie Bürger im „®ö^" aus! XCnb xoxt

gar bie ^Bauern! 9:^oXit er je^t, xüo bas lebenbige 3^^^!

eines iBolfslebens fein §er5 erfüllte, fie ft^ilbern [ollen,

er ujärc gugrunbe gegangen. Xlnb roo toar es 3U finben,

bies 3^ß<il ßiii^s ^[^olfslebens ? StRufete nic^t felbft „Glau*

bine üon Scilla ^Bella" granffurt nad^ Spanien oerfe^en

unb ber Steifl^eit unb ©ebunben^eit beutf^er Söer^ält*

nifje mit tro^iger $crausforberung fogar bas gefd^meit^elte

Porträt eines fpanifd^en ^Banbiten gegenüberftcllen?

93ei ber Äunft freili^ ift bie grage, röas i^n gerabe

na^ 3tolien 30g, am lei(^te[ten 3U beantworten. Die



Sttntüe t)or allem mac^t bicjen 93oben 3U einem ^eiligen.

2Bindfelmann, fieffing, $erber, Oe[er — alle ^aben (ie

l^ott bes 3ü^9li"95 bilbfames ©emüt auf bte 5lunft

l^ingemiefen, va ber bes 5Q?enf^en unauslöf^lt^e Sel^n*

Ju($t na^ S^ön^eit bie DoIIfommen[te SJerlörperung

finbet. $erber i[t gerabesu geneigt, bie Xt)pen ber antuen

5lunjt unb befonbers ber griet^ifc^en Sfulptur jenen eroig

toieberfel^renben 2^i)pen ber S0len[^ennatur felb[t, fajt

möchte man fagen ben göttli^en „3^^^^" ^latons [^le^t*

xoeg glei^5u[e^en. Unb üon biefer l^öd^ften 5lun[t ^ot

(Boet^e nur färglic^e ^^rümmer erbliden tonnen, in SJlann*

^eim 5uerft; bann fonft in man^erlei ^bgü[[en unb 9fla^^

bilbungen; es befrembet, \><x\i er eines ber [d^önften in ben

iflorben geretteten 5lltertümer, ben 23etenben 5^naben, ni(^t

eriDä^nt, ben er nod^ in ^otsbam fe^en tonnte. 3^0^

aber toill er bie[e 5lunft xn i^rer ganjen Ma^t [(^auen,

auf bem SBoben, aus bem [ie ^erausgelaufen i[t, in bem

großen lebenbigen 2BeItmu[eum ^tölien. 2Bas fönnen i^m

ba ein paar bef^eibene £utas ilrana^ in SBeimar [ein!

3n Strasburg, in Mrnberg, in i^öln \6Xit er bo(^

tDenig[tens bie altbeut[^e ilun[t in ©ipfelroerten togIi(5

t)or klugen gel^abt; je^t [iel^t er oon i^r nur TOttelgut,

unb barüber toirb i^m bie ein[t [0 oxi^t\it\tit goti[^e

Äun[t fa[t 3ur 5lari!atur. geierlit^ oerab[^iebet er [ie,

freili^ nic^t für immer; il^ren mertroürbigften SBertretern

ge^t er gürnenb aus bem 2ßeg: roie er bur(^ \At £)ber=

flö^e 5ur Statur [elb[t [trebt, [0 [t^eint alle [pätere Äun[t

i^m fa[t nur S^utt unb SJloos auf alten Xrümmem.
9^ur bann ^at i^m je^t bie 5lun[t SBert, roenn [ie bie 2Bege

ber 5lnti!e ge^t. $eusler §at in einem guten SBüd^lein

©oet^es Söerpltnis 3U ber italieni[(^en 5lün[t be[pro^en;

tx ^at gegeigt, \i<x^ bem 5lun[turteil bes J)i(5ters, [0 frei

unb genial es loar, bies bo^ immer ber 93^a6[tab blieb:



je itä^cr bcr 5lnttfe, bc[to cbicr. Dtefc 5Inti!c toollte

©oet^c crf(^aucn. G^araftcrtltifci^ ift es, tote er beim

(Eintritt na(^ Stalten mit leibenf^aftli(^em (Eifer ben

Sßerfen eines SDlannes auftürmt, ber für moberne 3tcilien=

pilger gonj im §intergrunb [te^t: bes ^r^iteften

^allabio. Denn ^allabio l^atte bte ^rt^iteftur ber TOen
tDteber ins JßeBen ein3ufü^ren gefugt. Sol^e SQZänner

sieben i^n an: bie großen S^üler bcr 5lnti!e. 23et

eigenem ^nblid toirft bann freiltd^ au^ 9[Ri(^eIangeIo

mä^tig auf i^n, unb 9?affaels 5öorgänger intere[[ierten

i^n; bas aber tüaren ijm unertoartete gunbe.

So ge[(^a^ es, '^o^ mit einer magren 9flaturnot*

toenbigfeit (Soeti^e gerabe na^ ^^ölien, gerabe \t%\ na(§

Italien getrieben loarb. (Es roar i^m jur Lebensfrage

geworben; er fonnte o^ne bie (Erfüllung [einer ^eigeften

Se^njuc^t ni^t länger eiiftieren. (Soetl^es mächtiger (Seift

roar geroo^nt, aus allen SBerpItnij[en (i^ 5^raft unb

^Ra^rung gu Idolen; alle toufete er fo umsugeftalten, bafe

[eine 2Beis]^eit ben ilie[el[tein ^um Stein ber 2Beifen toan^

belte. (Es [inb t^tn bes^alb bie äußeren 5Ber5ältni[[e,

U)enn man IBesiel^ungen 3U be[timmten ^er[onen aus*

nimmt, für bie ©e[^i(^te [eines £ebens oon geringerer

©ebeutung als \it\ Staturen roie ettoa §erber, ber o^ne

eigene gü^rung [einen poeti[^en ©ei[t \itxi SBinben bes

S(§id[als 3um Spiel gab. gür ©oet^e [inb im (Srunb

genommen nur brei £ebensereigni[[e oon toa^r^after 93e=

beutung getDe[en : ber ^lufent^alt in Strasburg, \i\t 23e*

rufung na(^ Sßeimar, unb bie italieni[(^e SRei[e.

So [türmt er mit leiben[^aftli(^er Selön[u^t bem

Süben 3u. Die „!ö[tlic^en 23e[iötümer ber gei[tli^en

Serren, bie frül^er als anbere S01en[^en flug toaren",

bereiten i^n im Stift 2Balb[a[[en unb in 9tegensburg auf

ben !at^oli[^en Süben Dor. (Er prüft mit 5lennerbli^en
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felbft ben IBobcn ber 5liin[t[tra6e ; hoä) toas i^n [on[t

ganj erfüllte; bie (Erfor[^ung ber Dor^anbenen 3iiftänbe,

bas nttnmt je^t einen prooifortfc^en d^axatUx an. ;,(5nte

Simen ^db i^ gefpeift; aber xd) je^ne mi^ na(^ Xrauben

unb geigen." 9taf^ blidt er in S[Ründ^en in bie iBilber*

galerie nnb ben 5lnti!en[aal l^inein; aber an Silber mufe

er feine klugen er[t xöieber geroöl^nen : bie Sfulpturen mit

i^rer unmittelbaren; greifbaren ©egentoärtigteit reißen il^n

mel^r. (£ine rafi^e ^oftfal^rt fü^rt i^n bnr^ SBaijern

unb 3^ i r 1. Dabei begegnet i§m untertoegs ;;ein artiges

3lbenteuer. (Sin §arfner mit feiner 3^o^ter; einem SJlob*

^en Don 11 3<J]^ren; gingen üor mir ]^er unb baten mxä),

bas 5^inb eingunel^men. (£r trug bas ^nftrument xoeiter,

ic^ lieö fie 3U mir fi^en, unb ]k ftellte mir eine grofee

neue Sd^a(^tel forgfältig gu i^ren güßen. (£in artiges,

ausgebilbetes ©ef^öpf; in ber 2Bdt f(^on jiemli^ be*

toanbert. Sflac^ $0laria (Sinficbeln roar fie mit i^rer äRuttcr

5^ Sufe getoallfal^rtet; unb htiht roollten eben hk größere

9ieife nad^ San ^a^o non (S^ompoftell antreten; als bie

Mutter mit 3:obe abging unb i^r ©elübbe nic^t erfüllen

füllte. Man fönne in ber SJere^rung ber 93lutter (Sottes nie

5U t)iel tuU; meinte fie. SRa^ einem großen SBranbe f)ah^ fie

felbft gefeiten tin ganßes §aus niebergebrannt bis auf bie

unterften SKauerU; unb über ber 2^üre l^inter einem (Slafe

bas S^hittergottesbilb; ©las unb 23ilb unoerfe^rt; loelc^es

benn hoä) ein augenf^einli^es SBunber fei. 5111 i^re

^Reifen l^abe fie 3U gfufee gemad^t, gule^t in 9Jlünd^en vox

bem i^urfürften gefpielt unb fi(^ überhaupt vor einunb*

jtDanßig fürftli(^en ^erfonen pren laffen. Sie unterfiielt

mic^ fe^r gut. §übf(^e grofee, braune klugen, eine eigen*

finnige Stirn, bie fi^ manchmal ein roenig hinaufloärts

faltete . . . ." IBei 3^rient begrübt er ßuerft bas

italienifc^e 5^lima: ;;Xlnb nun, loenn es ^benb loirb, bei
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ber milbcn Jßuft toenigc 2BoI!cn an hm Sergen ru^en,

am $immel mel^r ]Uf)tn als stellen unb glei^ nac^ Sonnen*

Untergang has ©efd^rille ber $euf(^rerfen laut 5U toerben

anfängt; ba jü^It man fi^ hoä) einmal in ber SBelt 5U

^au[e unb nic^t tote geborgt ober im (Exil." §^atU er bo^

ängftli^ oon bem erften [^önen Xag an bem SBetter naä)^

gefpürt; nun ift er über hm milben 5lbenb na^ milbem

ZaQ [elig. ;,2Benn mein (gntsüden hierüber jemanb oer*

näl^me, ber in Süben too^nte, oon Süben ^^rläme, er

iDürbe mi^ für [ei^r ünbifc^ galten. 51^, toas ic^ l^ier

ausbrüde, l^abe xä) lange getoufet, [0 lange als xä) unter

einem böfen Simmel bulbe, unb je^t mag xä) gern bie[e

greube als Äsna^me füllen, bie loir als eine etoige

9^aturnottDenbig!eit immerfort genießen |ollten/' Söoll

© enu((es loiegt er \xä} in ben giuten bes [anften (5 a r b a *

[ e e 5 unb ben!t bes SBenigen aber S^önen, loas bauert

:

„So man^es ^at \xä) oeränbert, nod^ aber [türmt ber

2Binb in bem See, be[[en 5lnblitf eine 3cile S3irgils nod^

immer oerebelt."

(£in Heines 5lbenteuer oerfe^t i§n ^ier ooll in bas

2)ramati[(^e bes [üblichen £ebens. (£r roill bas alte Sc^lofe

Don 9Jlalce[ine sei^nen, [oll als Spion oer^aftet toerben

unb pll nun an hk SBolfsmenge, bie [id^ l^eranbrängt, eine

9?ebe; bie i^n befreit. So [pielt in £änbern, roo ber

^m\ä) be[tänbig im greien i[t; alles [ic^ t5eatrali[^er

ah als hd uns : ber Italiener i[t loie ber §ellene geroo^nt,

fortrpö^renb oor einem laä)^ unb tabellu[tigen ^ublüum

auf ber 5Bü^ne 3U [teilen, unb richtet [i^ bama(^ ein. Salb

Ijüi ©oet^e gelernt, toie [e^r mir ben romani[^en Dra=

matüern unre^t tun, loenn mx bei i^nen „t5eatrali[^''

unb „unnatürlich'^ nennen, toas es bei uns roirtli^ mäxt;

unb [eine Dramaturgie jie^t aus [ol^er (grfenntnis ra[^

golgerungen. StRel^r aber no^ mugte i^n freuen, bie
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er|trebte tllnnä^cmng 5tDi[(^n $oe[ie unb ficben fo raf^

f^on an ]\^ [elb[t gu erleben.

5lm 16. September tft er in 5B e r o n a unb \ä)\xt^t

bos 3tDeite Sind feines 3^agebu^e5 mit einer entjüdtcn

Säuberung ber ^^it über ben See unb huxä) „hm
(garten meilenlang unb *breit" ber maleri[(^en £anb=

|(^ft. Hnb freiließ empfinbet man es gleich §ier, toie

oiel beffer es ein 9?eifebe[d^reiber jener 3^it ^atte. 2Bir

rollen mit bem cifemen Ungeheuer oon Station 3U

Station; er fann uns oon 5^utf(^er unb ^ofttoagen,

iBoot unb ©onboliere ersä^len unb fleine Sülitteilungen über

9iei[ebefanntf^aften im Dmnibus, toie ber 9?oman [ie

bamals liebte, in bie 9?ei[etagebü(5er ^inüberne^men. Unb
[teigt er aus bem SBagen, fo empfinben toir, toie er

bie oon ber ga^rt gef(^üttelten ©lieber ftretft: ,,(5lei^

eil' i^ in bie Mirena . .
." 9Iun fie^t er bas 5lmpl^it^eater

— unb feine erfte grage ift auä) f}kx, toie biefe eigenartige

gorm 3uftanbe fomme? 5Iufmer!fam ftubiert er bie 5Inti*

quitäten, aber auc^ bas 5loftüm ber grauen intereffiert i^n.

Hnb roieber fie^t er bie 5lunft im 2then oorbereitet. 5Bier

eble SBeronefer f^lagen gegen oier oon SBicenja 23all:

„bie f^önften Stellungen, toert, in SJlarmor na^gebilbet

$u werben, fommen hahti 3um 5öorf(^ein". 3" feiner

„3^aufifaa" follten fie loieber aufleben.

:Drei S^age fpäter jubelt er in SBicen3a über ^alla*

bios antilifierenbe SBautoerfe. Der $0lann felbft tritt i^m

nal^; „er ift ein re^t innerli^ unb oon innen heraus

groger äRenfc^ getoefen. — (£s ift toirflic^ ettoas ©öttli^es

in feinen Einlagen, oöllig toie bie gorm bes großen Di^
ters, ber aus SDSa^r^eit unb Jßüge ein Drittes bilbet,

beffen erborgtes Dafein uns besaubert." Dann $ a b u a.

SBon ber prat^toollen 5lir^e bes ^eiligen 5lntonius, in

ber grau llRart^e Sd^toertleins Seliger ru^en foll, er*



3ä§lt er fein 2Bort; aber ber gro^e StRarftpIa^ unb ber

ungeheure geftfaal freuen i^n. „So getoo^nt finb biefe

3Jien[(^en im freien 3U leben, \iO^ bie ^Baumeifter einen

$0lar!tpla§ 3U übertDöIben fanben. Hnb es i[t feine grcige,

bafe ber ungeheure übertDölble SRaunt eine eigene (gmpfin*

bung gibt. (£5 ift ein abgefc^Ioffenes Itnenblid^eS; bem

Slienf^en analoger als ber Sternhimmel. Diefer rei^t

uns aus uns [elbft hinaus, jener brängt uns auf bie ge*

linbefte 2Bei[e in uns [elbft aurücf.'' — Überall fül^lt er [0

fr)mbolif(^ ben ©egenfa^ ber l^eimif^en (Eingeengtl^eit oon

ber (Erroeiterung ber ©ruft in ber greube angebeutet. —
S0lit genialem ^lid entbedt er ^ier bie 23ebeutung eines bis

ballin no(^ faum gejt^ä^ten älteren äflalers, bes ^(xxi*

leg na, unb [(^arf jeigen [eine SBorte, xoorin er bie

SBebeutung eines ©emälbes [ie^t : „2ßas in bie[en IBilbern

für eine [c^arfe, [ic^ere ©egentoart ba[te^t".

5lu^ in ben ©riefen oxi grau oon Stein i[t „®egen*
tD a r t" ein £ieblingsroort, unb in ^P^ig^itiens Sö^unbe toie

nt(^t minber im „2^a[fo'^ fe^rt es nat^brüdlid^ toieber.

äBas er aber meint, erläutern bie 23riefe. $Ri^t bie „[^ein*

bare, effeftlügenbe, blo^ 3ur (Einbilbungsfraft [pred^enbe"

©egenioart einer auf 3IIii[io^ ausgel^enben 2:e^nif, fon*

bem bie „xoa^re, reine, [i(^ere ©egentoart" toirb ge*

prie[en. X)a5 Silb i[t \iQi — bie ©e[talt etroa eines Sei*

ligen, ni^t als S3erlo(fung 3U eigener Arbeit un[erer ^l^an*

ta[ie, [onbern ^vx einfa^ als bie toirfli^ gegenioärtige

®e[talt eben bie[es ^eiligen, alle 93^itarbeit un[erer 3II11*

[ion oorne^m t)er[(^mä]^enb. 3^^^J^ä^i^ ^^^ ©oetl^e (xxi

biefem Stanbpunfte fe[tge]^alten, ba^ ^\x\. ©emälbe [i(^ als

ein 5lun[trDerf geben [olle, ni^t als m. Stütf 2Birflic^feit,

unb gan3 eben)o eine Sfulptur ober ein Drama.

5lm 28. September i[t er in Söenebig. „So [tanb

es benn im SSuc^e bes S(^id[als auf meinem blatte ge*



[^ricbeit, 'tiix^ \6) 1786 bcn a^tunbsxDanjigftcn Septembet

abenbs, nad^ iin[crer Hi^r um fünfe, ^Bencbig jum erjtenmal,

aus bcr Srenta in bte JÖagunen einfal^rcnb, crbltdcn unb

balb barauf bicfe u)unberbare 3"felftabt; biefe 33ibcr*

republif, betreten unb befu(^en [ollte. So ift benn aud^,

©Ott [et Dan!, SBenebtg mir fein bloßes 2Bort mel^r, fein

l^ol^Ier $Rame, ber mi^ [o oft, mi^, ben ^^obfeinb oon

Sßortffallen, geäng[tigt l^at.

^Is bie erfte ©onbel an bas Sd^iff anfuhr (es ge»

fc^iel^t, um ^a[[agiere, roeld^ (£ir ^aben, gejd^u)inber Xi(x6)

23enebig 3U bringen), erinnerte \6) mid^ eines frühen

5linber[piel3euges, an bas \^ oielleid^t feit stoansig 3a5ren

nid^t me^r gebadet ^<xiit, SDlein 5Bater befa^ ein [c^önes,

mitgebrad^tes ©onbelmobell; er l^ielt es [e^r toert, unb

mir toarb es 5o(^ angered^net, loenn id^ einmal bamit

[pielen burfte. !Die erften Schnäbel oon blanfem (£i[en*

bled^, bie f^toaraen ©onbelfäfige, alles grüßte mi(^ toie

eine alte SBefannt[d^aft, i^ genog einen lang entbehrten

freunbli^en 3ugenbeinbrud."

tDen IRomantifern toie i^rem Sf^inb ^laten mar bie

iDunberbare Seefönigin bie Stabt ber Stäbte; ben 9JlaIern

ijt [ie es idoI^I nod^ ^eute. ©oetl^e fprid^t oon ber Stabt

felblt mit mäßigem (£nt3üdEen. SBieber erflärt er, toie foI(^

cigentümli^er Organismus entftanb; roiebcr fut^t er bie

23auten ^allabios auf; mäd^tig feffelt i^n bas SJoIfsIeben:

©eri^tsoerl^anblung, ^ro3e[fion, ^^eater, äJlär^n*

crjol^Ier — aber oon bem mörd^enl^aften 9?ei3 ber i^anäle,

oon ber roel^mütigen $ra(^t oerfallener S(5Iö[fer rebet er

roenig. (Er u)ar 3U ber äRonb[^tDärmerei ber SKert^er*

seit in 3U heftigen ®egen)a^ gefommen, als bafe er

„Venezia al chiaro dl luna" ptte prei[en mögen. 3lber

aud^ l^ier ergoßt er [id^ an jenen 3uftänben, bie sioild^en

bem profaifc^n ^llltagsleben unb ber poctifd^en ©eftaltung
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in bcr W\X\t f^tüeben: er fä^rt in einer ©onbel, in ber

3n>ei Sänger i^m 23erfe bes Xaffo unb ^rioft t)or[ingen.

So erlebt er eine Opernfsene; unb i^ier barf benn ber

$0ionb[(5ein nic^t fehlen. Ober er mac^t eine ©eri^ts*

üer^anblung mit unb freut fic^ ber bramati[(^en 2^ra*

bition, bie in \At trocEene 5l!tenr)erle[ung einen 3ug Ieb=

l^after (Erregung bringt: ber granffurter SRec^tsanmalt

oerglei^t im ftillen biefe 5Irt mit ber pebantif^en geier*

Ii(^!eit ba^eim! (£r ^ört, bem !Deutfd^en eine märten*

^afte (Erf^einung, öffentli^e 9?ebner, „brei 5lerle auf

bem ^lafee unb Hferfteinbamme, jeben na(% feiner 5lrt

(5ef(^i(^ten erjä^Ienb, [obann gtoei Sat^toalter, jmei ^re*

biger, bie Si^aufpieler . /' OT bas intere([iert il^n

äft^etif^; als 3^eil eines opern^aft beioegten 33ol!slebens

;

5iftorif(^e Setrad^tungen ertoedt bas fortlebenbe SDlittel*

alter SSenebigs nirgenbs in i^m. 5Im meiften ift r)iellei(^t

bas besei^nenb, baß an ber ujunberbaren 3[)^arfus!ir(^^,

in ber bie !ün[tlerif^e Söerbinbung oon Orient unb

Occibent fi^ leibhaft oer!örpert, !aum ettoas i^n begeiftert

auger ben antuen ^ferben über bem $aupteingang. 2Bie

ganj anbers padt il^n ein Stüd bes ©ebälfs t)om 3:^mpel

bes 5lntoninus in 9iom, in einer Sammlung aufgeftellt!

„X»as ift freili^ ettoas anbers als unfere fausenben,

auf Rragfteinlein übereinanber gefristeten §eiligen bes

gotif^en 3i^noeifen, etroas anbers als unfere 3^bafs*

Pfeifenfäulen, fpi^e 2;ürmlein unb Slumen3a(fen ; biefe

bin ic^ nun, ©ott fei Danf, auf etoig los."

Über oiersel^n 2^ge bleibt ©oetl^e in Söenebig, aber

kickten §er5ens oerlä^t er bann \At Stabt. (Es ift be*

$ei(^nenb, toieoiel '^txX unb Stimmung i^m bie un*

erf(^öpfli(^ reiche 5lunftftabt jur ^Beoba^tung oon $flan$en

unb 3:ieren lägt. — 2Bie fpäter ein 3o5<innes SP^üller unb

(Emft $aedel !rie(^t er am £ibo im Sanbe unb freut fi(^



^ctsltd^ bcr 2B{rtf^aft ber Seeft^nedcn, ^atcllcn unb

^^af^cnfrebje. ^lls ermübetett il^n bie sa^IIofcn 23tlber unb

Shilpturen ber Ätr^n, briti^t er in bie Sßorte aus:

„SBas ift bo(^ ein JÖebenbiges für ein !öftli(^es, ^errlid^es

Ding! 2Bie abgemeüen 3U [einem 3iiftanbe, toie .roal^r,

toie [eienb!" 3^ ber großen SJlenfd^enmaffe fü^It er \\^

Jd^Iießlid^ bo(^ einfam: SSenebig, neben ^aris unb allen»

falls $Rom eigentli^ bie einjige ed^te ©roßftabt jener

Xage, beunruhigt ben beutfd^^n 5llein[täbter, ber [ic^

„l^inter bie 2BeIt[tabt" 5U ben füllen (Sinbrüden ber S^latur

fluttet, faft tme ^ente ber grogftabtmübe Sßill^elm Söl[(]^e.

3ll5 erfte (£nttäuf(^ung folgt gerrara, bellen

Id^önes ilaltell unb ]^ö(^[t nterftoürbigen 2)om unb Dorn»

pla^ er nid^t einmal enDö^nt. Die langen, oben Strafen

bie|er ,,er|ten mobernen Stabt" [inb freili(^ unerfreuli(^

genug, unb bebenflic^ genug auc^ bie (Erinnerungen, bie

|i(^ an fie fnüpfen : „gier lebte 5(rioft ungufrieben, Xa||o

unglüdli^, unb U3ir glauben uns 3U erbauen, toenn roir

biefe ^ioiit be|u(^n." 2Bel(^ treffenbes Hrteil über fal|d^

angeroanbten JßofalMtus! Über Gento, u)o er (5uer=

cinos gragiöle SBilber be|d^ut, fommt er nai^ 5B 1 g n a.

W\i Segei|terung erfüllt i^n ^Raffaels l^eilige (Säcilie, in

ber er roieber jene „©egentoart" anerfennt : „günf §eilige

nebeneinanber, bie uns alle nid^ts angeben, beren (£jiften$

aber [0 oolüommen ba|te§t, baß man bem 23ilbe eine

Dauer für \At (Eroigfeit u)ünf(^t/' 2Bie nun \At (Semälbe*

lammlung oon SBologna außer bie[er einen ?^erle nur

SBilber oon änci|tern gujeiten 9tanges entpit, brängen \\^

i^m grancia unb ^erugino 3um Stubium auf, unb in

il^nen erfennt er ben S3oben, aus bem SRaffael crrou^s. Da«

gegen entlegen il^n l^ier — unb lüie oft nod^! — bie

©egen[tänbe ber Silber: „Man i[t immer auf ber 5lna*

tomie, bem 9?aben|teine, bem Sc^inbanger, immer Äeiben



bcs $clbett, memals $anblung, nie ein gegeniD artig
3nlcre[fe, immer cttoas p5anta[ti[(^ t)on Oi^x\^^w. (Ertoar*

tetes." Sd^einen bamit ni^t be[timmte 5li(^tungen

mobemfter 5lnnft d^ara!teri[iert ? So fe^rt bas S(^Ie(]^tc

immer toieber, nnb bas S^öne roill man, loenn es tt)ieber=

fe^rt, toegf^icfen, toeil es f^on bagetöefen ! — Die fd^iefen

Xürme ärgern i^n, röie [päter bie toillKirli^en SBisarrerien

bes Surften ^allagonia. 3^"^ Jßaubengänge burd^ bie

ganse <BiQ.\ii aber, bie Sologna [o eigentümlid^ ans^eid^nen,

bie Sölenge ber ^ra^tpaläfte, bie merftoürbigen !Denf=

mäler auf bem ^la^ Bei San Domenico ertoä^nt ©oetl^e

ni^t. Überhaupt i[t fein SBIidt 5U fe^r auf bas 511 te

unb bas S(^öne gerietet, als bag er bem G 1^ a r a f

«

teriftifc^en geredet toerben fönnte; unb toie fein 5luge

nur eine begrenäte ^erfonenja^l auf ber Sü^ne 5U Be*

^errfd^en vermag, fo erfaßt es auc^ Straßen, ©rüden,

$Iä^e mit unoerglei^Ii^er SBeftimmtl^eit, aber bas Silb

ber gan3en Stabt entrinnt il^m.

5Bon bem 5BerIangen, 9?om 5U fe^en, ge^e^t, jagt er

bur(^ glorena mit nur breiftünbigem Äfentl^alt unb

u)ibmet ber Seimat bes OT^el 5lngeIo unb bes (Tellini im

SReifeBeric^t sel^n 3^^^^"- 33on Perugias X)en!mälern

fc^toeigt bie „^talienif^e 9teife" gana. ^m 26. DftoBer

erreicht er 5Iffifi unb eilt 3U bem S^empelc^en ber

SOlineroa, bem erften oollftänbigen Denfmal ber 5(ntt!e,

büs er erblidft — aBer bie rounberbare $auptfir(^e ober,

u)ie er es nennt, „ben triften Dom'^ bes l^eiligen granjis«

his, bie SBiege ber flaffifc^en SÖlalerci Italiens, roeigert

er fi(^ 5u betrat^ten. So ^ieß es au^ in löenebig oon ber

5^ir^e ber (Taritä : „5lus i^r tritt man in ein Atrium oon

!orint5if(j^en Säulen; man ift entsürft unb oergißt auf

einmal alles ipfaffentum." $ier fpri^t gan3 ber Sol^n

ber ooltairianift^en ^ufflärung, ber nur bie bunfeln Seiten



bes StRönd^tums getoatir toirb. Hnb anbers ols bic

fpätercn, üon jcbcr HnbequeTnli^feit be[eltgtcn roTnan=

tifd^en 3t<^^i^^f^^i^^'^ urteilt er au^ über bie berül^mten

23etturmen: „tiefes 3t<i^i^"; »on $Ratur f)ö^Ii(^ be=

güitttigt, blieb in allem SOle^ani[^en unb Xc^nif^^en,

roorauf bo(^ eine bequemere unb frifc^ere Äebensroeife ge*

grünbet ift, unenblic^ gurüd!" Gr mi^t au(^ bie Xec^ni!

an ber ber ^Intife, beren SBafferleitung in Spoleto no(^

immer an allen £)rten unb (Enben quillt. „Das ift nun bas

britte SBer! ber eilten, \i<x<ö \^ [e^e, unb immer berfelbe

groge Sinn. (Eine äroeite Statur, bie 5U bürgerlichen

3tDeden l^anbelt — bas ift i^re 23au!unft; fo fte^t bas

5Imp]^it^eater, ber 2^empel unb ber 5lquäbu!t!" Unb
in g 1 i g n rebet er nic^t üon ber ^errli^en SJlabonna

IRaffaels, [onbern nur ron ber „oöllig ^omerifc^en §au5=

Haltung, too alles um ein auf ber (Erbe brennenbes

geuer in einer großen galle t)er[ammelt ift, fd^reit unb

lärmt."

(Enblid^ am 1. ^lotjember ift er am eigentlichen "^xtX

feiner Sel^nfuc^t : in 9? m. ;,3a, \^ bin enbli^ in biefer

§auptftabt ber 2Belt angelangt. Sßenn i^ fie in guter 95e=

gleitung, angeführt üon einem rec^t perftänbigen 2Ranne,

Dor fünfsel^n %Qi^xtx\. gefe^en ^oXit, toollte \^ mi$ glüd=

li(^ preifen! Sollte i^ fie aber allein, mit eigenen ^ugen

fe^en unb befu(^en, fo ift es gut, ba^ mir biefe greube

fo fpät 3uteil toarb.

Über bas tiroler ©ebirg bin \^ glei(^fam roeggeflogen.

S3erona, SBicensa, ^abua, 2)enebig \(iSit \^ gut, ^errara,

6:ento, IBologna flüd^tig, unb ^X^xtni laum gefeiten. Die

SBegierbe, nac^ $Rom gu fommen, roar fo gro^, roud^s

fo fe^r mit jebem 5lugenblide, bafe fein 23leibens me^r

Toar unb ic^ mi(^ nur brei Stunben in glorenj auffielt.

IRun bin i$ l^ier unb ru^ig unb, toie es f^eint, auf







mein ganscs Jßebcn beruhigt. Denn es ge^t, man batf

tDol^I [agen, ein neues SeBen an, toenn man bas (Sanje

mit 5lugen [iel^t; bas man teiltoeis in= unb ausmenbig

fennt. OTe 3^räume meiner S^genb (el^' \^ nun lebenbig

;

bie erften Äupferbilber, beten i^ mi^ erinnere (mein

Spater ^atte bie ^rofpefte üon 9?om auf einem 5ßor[aate

aufgehängt), fel^' \^ nun in SBal^rl^eit, unb alles, loas

i$ in (Semölben unb 3^^i^ii^9^^; ilupfem unb Solj«

[Quitten, in ©ips unb 5^or! [d^on lange gefannt, [tel^t nun

beifammen cor mir; too^in \i) gel^e, fihbe i(^ eine 58e*

!annt[d^aft in einer neuen SBelt; es i[t alles, roie \6) mir's

ba^te, unb alles neu. (£benfo fann i^ oon meinen SBeob*

Ortungen, oon meinen 3been fagen. 3^ ^^^ feinen gan^

neuen ©ebanlen gehabt, ni(^ts gans fremb gefunben, aber

\i\t alten |inb [o be[timmt, [o lebenbig, fo 3u[ammen*

l^ängenb geujorben, baß fie für neu gelten fönnen."

33on ^ier erft melbet er feiner 5Dlutter bie $Reife,

unb in einem föftlit^en 93rief^en anttoortet [ie: y^'^v^v

lieren l^atte id^ oor greube mögen, \i<x!^ ber SBunfi^, ber

oon frül^efter S^genb an in beiner Seele lag, nun in (£r«=

füllung gegangen i[t. (£inen 90^en[d^en roie bu bi[t, mit

beinen 5^enntnil[en, mit beinem großen SBlid für alles,

lOüs gut, grog unb [d^ön ift, ber fo ein ^blerauge l^at,

mu6 fo eine SReife auf fein ganses übriges Jßeben oergnügt

unb glüdflic^ ma^en, unb nid^t allein \A^y fonbern alle,

bie bas ©lüdf ^a^^it, in beinem SBirfungsfreis 3U leben."

©ans anbers als ju ben anberen Stdbten ftellt ©oet^e

fi^ 3U ber Sguptftabt ber 2Belt. 3)ort fu(^te er mit

(Eifer bie berü^mteften 2Berfe auf, unb \At 8tabte roarcn

i^m nur $Reliquienfd^eine unb Sd^a^fäften ber ^KReifter»'

ujerte ber TOen, SRaffaels ober ^allabios; 9lom aber ift

i^m ein ©anjes, unb als ©anses fu(^t er es aufjune^men.

planlos ftreift er junäc^ft um^er, unb erft beim ätoeiten

aß et) er, ®«ct^. 3. %. 19



^lufentl^alt fud^t er noi^mals in geregelter 2Banberung

biefe SBelt 311 umf^reiten. 3n SBenebig fragte er [i^

fofort na^ ben SBebtngungeTt ber (£3ci[ten5 eines folgen

„großen I)a[ein5"; 9?om i[t i^m 5una(^ft ein unt)erglei^=

liebes SBnnber, unb na(^ einem SBierteljal^r erft roagt er

i^ier, bie Hrfprünge bie[er einjtgen Sr[(^einung 3U [u^en.

Do^ bleibt er t)on SRoms SBorseit merftoürbig nngerül^rt

;

feine einsige ber ©eltalten, bie ein[t über bas (Jotum

unb 3um Rapitol [(^ritten, toirb oor [einem 5luge lebenbig

;

oerjt^üttet bleiben ^ontifex unb SBeftalin unb nur bas

Sirtengefinbel bes Jiomulus berührt [eine ^]^anta[ie. 5Iuf

bie ©egentoart fam es i^m an, auf bie lebenbige

2Bir!li(^!eit : „SDlir i[t es je^t nur um bie [innlid^en

(ginbrüde 5U tun," [(^reibt er glei(^ im SBeginn ber

9?ei[e. 3ene 5lun[t, bie Dinge, bie \iix. [inb, [0 3U [c^en,

Toie [ie [inb -- [ie verlangt nad^ Übung. Unb toie v^i

er [ie ! iRid^ts entgel^t [einem „^blerauge", [einer ra[tlo[en

5lufmerf[am!eit, [einem gleift! „3^ lebe nun l^ier mit

einer illarl^eit unb 9?u]^e, oon ber i^ lange fein ©efü^l

l^tte. äJleine Übung, alle Dinge, toie [ie [inb, gu [el^en

unb ab3ule[en, meine 2^reue, bas 5luge £i^t [ein 5U la[[en,

meine oöllige Gntäu&erung oon aller Prätention fommen

mir einmal iDieber reti^t 5U [tatten unb mad^en mi(^ im

[tillen p(^[t glüdli^. ?llle Xage ein neuer, merftoürbiger

©egen[tanb, tögli(§ fri[(^e/ Stoße, [elt[ame 93ilber unb

ein ©anges, bas man [i^ lange benft unb träumt, nie

mit ber ^inbilbungsfraft errei^t." Desi^alb uiagt er benn

^ier au^ 5ule^t, toie in ber $eimat, Seleu^tungseffeftc 3U

[tubieren. 2Biber[tanb er ber 3Birfung bes SP^onblit^ts

auf bie . ßagunen[tabt, [0 [c^reibt er bagegen aus 5?om:

„S3on ber Sc^önl^eit, im oollen 9Jlonb[c§ein 9^om 3U bur^*

ge^en, l^at man, o^ne es ge[e5en 3U ^aben, feinen SBe=

griff. 5llles (Einjelne toirb oon ben großen "^(xWtxi bes
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Jßi^ts unb Schattens oerfc^Iungen, unb nur bte größten

allgcmcinltcn Silber [teilen [i(^ bem 5luge bar. Seit

brei Xagen ^aben toir bie f^önften unb ]^errli(]^ften S^ä^tc

tDo^l unb Dollftänbig genof[en. ^inen üorsüglic^ f(^öncn

^nblid geroö^rt bas Golifeo. (Es roirb na^ts 3ugef(5Io[[en,

ein (Bremit iDOJ^nt barin an einem Rirc^^I^en, unb Settier

niften in ben tjerfallenen ©etoölben. Sie l^atten auf flattern

Soben ein geuer angelegt, unb eine [tille £uft trieb ben

9iau^ er[t auf ber ^rena l^in, ha^ ber untere Xeil ber

^Ruinen hthtdt voax unb hk ungei^eueren SlRauern oben

brüber fin[ter l^inausragten ; toir [tanben am ©itter unb

fallen bem ^l^änomen 3U, ber 9Jlonb [tanb \)oä^ unb l^eiter.

'iRaä) unb naä) 30g \xä) ber 9?au(^ bur^ bie SBänbe,

finden unb Öffnungen, \l)n beleu^tete ber äRonb toie

einen iRebel. Der ^nblidf mar föftlid^. So muß man bas

^antl^eon, bas 5lapitoI beleu(^tet feigen, ben SBor^of ber

$eters!ir(^e unb anbere groge Stra&en unb ^lö^e.

Hnb [0 ^aben Sonne unb SUlonb, tbtn toie ber

Menfc^engeijt, l^ier ein gan3 anberes ©ef^äft als anberer

Drten, ^ier, roo il^rem SlidE ungel^eure unb bo^ gebilbete

iOZaffen entgegenftel^en."

Unh bie eigenen klugen genügen i^m ni^t: er mufe

oerglei^en, toas anbere feigen. Desl^alb gefeilt fid^ ber

bis ba^in in (Ein[am!eit [^toelgenbe Se[^auer l^elfenben

greunben. 5lün[tler finb es oor allem, oon benen er 3U

lernen begehrt: 5lngeli!a 5lauffmann, bie

Malerin ber 5Inmut, unb ber fräftige äRaler Zx]^htxn;
bann au^ 5lun[t!enner, toie ber §ofrat 9?eiffen[t ein
unb fpäter $irt. (£r beginnt au^ toieber an ]^eimi[d^en

(Ereignilfen Anteil 3U nehmen; ber Xob griebri^s bes

(Sro^en mu^te i^m [(^on n)egen bes lebi^aften 3^ter*

efjes ber 3t<ilici^cr für biefen §eros (Einbrud matten

5lie aber oerliert er [ein ^o^es 3ißl cius ben klugen.

19*
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„Hnb bo^ t[t bas alles mc^r SRui)t unb Sorge als

(Senu^. Die SBiebergeburt, hk mic^ üon innen heraus

umarbeitet, toirft immer fort, ^ä) haä)U roo^l ^itx roas

9te(^t5 5U lernen; bag iä) aber [o loeit in bie S^ule

jurüdge^en, 'Da^ \ä) [o oiel oerlemen; ja burd^aus um=

lernen müfete, badete iä) ni^t. 3^un bin iä) aber einmal

überjengt unb ^aht mi(^ gans l^ingegeben, unb je me^r i^

mic^ [elb[t oerleugnen mu^, befto mel^r freut es mid^. 3^
bin toie ein SBanmeilter, ber einen 2^urm auffül^ren toollte

unb ein [c^le^tes gunbament gelegt ^atte; er toirb es

no^ bei5eiten geroa^r unb bricht gern roieber ab, toas

et td^on aus ber (Erbe gebraut i^at, [einen ©runbrife [u^t

er 5U erroeitern, gu oerebeln, [ic^ [eines ©runbes me^r

3U i)er[ic§ern; unb freut [ic^ \ä)on im ooraus ber geiPDi[[em

(5re[tigfeit bes fünftigen SBaues. ©ebe ber §immel, bafe

hti meiner SRüdtfe^r au^ bie morali[c^en golgen an mir

3U füllen [ein motten, hk mir bas Äeben in einer loeitern

SBelt gebracht ^at! ^a, es i[t juglei^ mit bem 5lun[t*

[inn ber [ittlid^e, roeld^er große (Erneuerung leibet."

Überall ©erlangt (Boetl^es [ittli(^er Sinn ^Inbetung,

Demut, (Sl^rfur^t. So [^afft er [i^ au^ ^ier ©öttinnen,

benen jeber be[[ere Sinn jum 2)ien[t erbötig roirb. 2ßte

ber Änabe bie Sonne, ber (Sreis bie SQlabonna 3um

Symbol bes (5öttli(^en ertoo^lte, [o loirb un[erm frommen

Seiben in 9?om bie SOlineroa bes $ala[tes (5iu[tiniani

jur 3^]^öberin [einer gangen SBerel^rung. 3^^^ S^l^er Stil

iäfet i^n ni^t fort; bie grau bes 5lu[toben meint, bie

Statue [el^e tool^l einer (Bä)mm äl^nlit^, hk er liebe.

3lber loir brauc^n l^ier feine SOlobelljagb pi treiben:

(Soet^es Söeilangen na^ ^ö^^r, [tilooller S^önl^eit [elb[t

forberte Söerförperung. Hnb bes^alb eben geprt gu ber

oerebelnben 3lrbeit am eigenen 3^ ^^ bie[en glüdlid^en

SBo^en au^ bie Umformung [einer bramati[^en „^v^U



gcnw": am 10. 3<ii^^tir [cnbct er bfe SRciitf^tiften m bie

^ctmat.

(£nbli(^ im SBoIIbeiDuStfem jcnet „2Bicbcrgeburt" üer*

lägt er am 22. gebruar 1787 SRom; am 25. gebruar ift

er tTi 5ReapeI. $icr nun tritt oor ber TOgeroatt ber

$Raturf^ön5eit bie SBetra^tung ber Äunft faft ganj jurüd;

bos £eben bes SBoIfes aber empfinbet ©oet^e l^ier [tarier

als irgenb [onft als einen 3:eil biefer frönen $Ratnr. Diefe

93eüöl!emng, bie anberen SBetra^tem bie f^limmften

geiler italienif^en SCefcns ju vereinigen jt^eint, ol^ne

burd^ ben Stolä ber 9?ömer ober bie ©ra^ie ber glorentiner

bafür 3U entf^äbigen, il^m roirb (ie lieb, nnb mit geuer*

eifer üerteibigt er [ie gegen bie 5In!lage bes SKRügiggangs.

SBor allem aber erflärt er au(^ §ier ben 9lational^ara!*

ter geograp5i(^=P59ft^öIi[^ ^"^^ tti(^t 5iftori[(^. ,,©etDi6

tDäre ber 9leapolitaner ein anbercr 9Jlen[(^, roenn er [i(^

nid^t 3rDi[^en ©ott nnb Satan eingeflemmt füllte," [(^reibt

er, nnb benft ox^ ben offenen Söllenra^en bes SBe[uos,

vX^i ben ber fnrd^tbaren bourboni[(5en j0li6iDirt[^aft.

„2^riebe mi^ ni(^t bie beiit[(^e Sinnesart unb bas

SSerlangen, me^r 3n lernen unb ßu tun, als 5u ge*

niesen, [o [ollte \^ vx bie[er Sd^ule bes \^\6)i^x^, unb

lu[tigen £ebens no(^ einige 3^it oerroeilen unb me^r ju

profitieren [uc^en." $ier fü^lt er [i^ ganj gu Sau[e,

gan5 in [einem illima, unb l^at er in 9iom nur er[t mit

X)eut[(5en oerfe^rt, [o treten in S^eapel neben bem läng[t

bort eingen)UT5elten £anb[(^ftsmaler Rädert ein5eimi[(^e

iBcfannt[(^aften ^^ingu. Unb merllii^ rüdt auc^ bas ^Iter*

tum l^ier in ben Sintergrunb: ^ompeji roirb ^iem*

li(^ fur5 abgefertigt, bas 9Jlu[eum ber 5lusgrabungen gtöar

in [einer 2ßi^tig!eit anerlannt, aber bod^ faum be[pro^en.

Um [o me^r intere[[iert i^n ber 33e[uo: [^eint man
ja ^ier in bas ©rbinnere [clb[t ]^inein[c^aucn ju fönnen,



erbltdft man boc^ ^ier btc fonft [(^on ju mei^anild^cr SRu^e

er[tante 9latur in ber franf^aften 5lufregung bes ^n*

fängers. XTnb nrfprünglt^c ßcbl^aftigfctt erfreut t^n l^ter

an^ an ben 9P^en[(j^en, benn l^ter fielet er bie großen £{nten

bnrc^l^immern; bie er im Alltagsleben bes ^Rorbens

oermigt. $UeapeI i[t i^m bas ^arabies: ,;93^an mag (i^

l^ier an 9lom gar ni^t gurücEerinnern; gegen bie ^iefige

freie £age lommt einem bie $a:tptftabt ber 2BeIt im

Xibergrunbe xoie ein altes, v^^ plaäiertes 5^Io[ter oor."

Unb ein föftlic^es (Senrebilb fü^rt uns ben parabie[i[^en

5?ei5 biefes Äanbf^aftsbilbes t)or. „5Run errei(^ten roir eine

Söl^e; ber größte Äblid tat \\^ cor uns auf. 5ReapeI

in [einer $errlic^!eit, bie meilenlange ^Rei^e oon $äu(ern

am flauen Ufer bes ©olfs l^in, bie SBorgebirge, (£rb=

äungen, gelstüänbe, bann bie 3"fß^^ ^^^ ba^inter bas

SP^eer toar ein entäüdenber Anblid.

(£in grägli^er ©efang, oielme^r Jßuftgef^rei unb

greubegel^eul bes l^intenauf fte-^enben 5lnaben erf($rerfte

unb [törte mi(^. §eftig ful^r \^ i^n an; er l^atte no(^

fein b5[es 2Bort oon uns gel^ört, er toar ber gutmütigfte

3unge.

(Eine 2BeiIe rül^rte er [ic^ ni^t, bann Üopfte er mir

[a^te auf bie Schulter, [tredtte feinen rechten 5lrm mit auf*

gel^obenem 3^i9^fi^9^^^ 3roi[^en uns burc^ unb fagte:

,,Sigiior perdonate! questa e la mia pätriä!" X)as

^eigt oerboImet[^t : ,;$err, oersei^t! 31^ ^<i5 boc^ mein

Söaterlanb !" Unb fo toar \^ gum stoeitenmal überrafi^t.

W\x armem IRorblänber fam ettoas 3^ränenartiges in \At

klugen."

Hnb bo^ [ollte [elbft bie[e 9^aturbegei[terung no^
überboten werben. 5lm 29. $0lär5 fä^rt er na(^ S i 3 i l i e n

über. Hm [einen Augen bie ununterbro^ene Se((5auung



5U [it^crn unb bcnnoc^ einen 8d^aö bes ^ter ©efel^enen

au^ greifbar betoa^ren 5U fönnen, nimmt er ben 9JlaIer

i^ntep mit; ber in fnapper 3^ic^i^ii^9 '"^^"^ ^i^ ^^1^^*

tDürbigften 3ln(t^ten fixiert.

$ier nun, l^inftreifenb bur^ bie 2Bei5enfeIbcr ber

i^omlammer 3i<ili^"s, in nrtöüc^figen Verbergen bie Ur*

fprünglid^feit ber 93erpltnt[[e bis auf bie Steige geniegenb,

5ier fü^It er [i^ enblic^ uoll in ^omerifc^er £uft. SJlit

üerboppeltem 5lb[(^eu töe^rt er l^ier bie töillfürlit^en 5^om=

binationen bigarrer §alb!iinft v\ ben Sfulpturen bes

gürften ^allagonia d^ ; mit frommem (Entaüden betrachtet

er bie alten Xempelrefte. „3talien o^ne Siailien ma^t
gar fein Silb in ber Seele. §ier ift ber S(^Iüffet 311 allem."

Denn bie[e Umgebung, bie er mit begeifterten SBorten

(c^ilbert, ift i§m ber befte 5lommentar 5ur Dbtjffee:

(ie fül^rt i^n mitten hinein in bie 5In[c^<iuung ber großen

5eroi[^en Söerpltniffe. Deshalb getoinnt auc^ gerabe ^ier

in il^m ber ©ebanfe neue 5lraft, mit einem X)rama „9^1 a u=

füaa'Mn bas Heiligtum ber l^omerifd^en 2BeIt felb[t ein*

5iitreten; besl^alb aber au^ nimmt i^n ^ier me^r als

je ber jentrale (Sebanfe in 5In[prii^, ber feine ganjc Den!=

fä^igfeit be^errf^te: ber oon ber Hrpflanje, oon

ber Organifation ber natürli^en gormen. So gel^t \it\ il^m

unabläffig bie leb^aftefte (grfaffung bes ©egentoärtigen

unb bas tieffte 9la(^finnen nac^ bem legten ©runbe §anb

in Sanb. 2Bie präd^tig fielet unb f^ilbert er ju berfelben

Z^xi, in ber bie tiefften fünftlerifc^en unb gelehrten ^ro=

bleme il^n bef(^äftigen, bas berül^mte geft ber l^eiligen

SRofqlie in Palermo! 2ßie anf(^auli^ ftellt er uns bas

5icrli^=feltfame ^rinsefei^en ©elmonte in S^leapel ober

ben u)unberli^en ©ouoerneur oon StRe f f i n a oor Ägen

!

(&r jiel^t (Srfunbigungen über bie gamilie bes berül^mten

S(^tDinbIers (S^oglioftro ein; er bef^reibt txw, SPlittageffen,



bas bte grembcn in (ikxltantfetta felbft anrid^ten: TOes

\\i t§m 5ter inlcrcffant; too er's au^ padt.

^m 14. SP^at ocrläfet er btcs gefegncte (Bttonb unb

na($ einer gefal^rüollen Seefahrt erreicht er 9^eapel
am 17. ^<x\ tDieber. 3^ ^^^ Iritifc^en SP^omenten ber

©efal^r l^atte allein feine [i(^re ^Rul^e [tanbge^alten, toie

Sapbn bei ftürmijc^er Seefahrt, mit 5^ünftlerfreube bas

empörte SKeer betrat^tenb, unter 3itternben ber einsige

fjejte toar. (£r bleibt bann roieber oiersel^n Xoge in

9^eapel: unb fo fe^r fü^It er [i^ eingeraö^nt, \i(x\ i^n,

ben fonft ber latl^olifd^e ilultus faft nur rerle^t unb ab*

gefto^en ^atte, \t%i bie originelle gigur eines oolfstüm»

li^en $eiligen, bes gilippo 9^eri, intere[[iert. —
2Bie er, tt)eiterrei[enb; bie ^txi [eines bisherigen ^uf=

ent^alts in 3^^^^^^ überbenft, empfinbet er fo rec^t,

toie biefe IReife ein C5anjes, ein lebenbiges ©anjes ift:

IRom ]^at feinen '^oxi^tx geübt, es l^at au^ i^m oerlie^en,

feinen (grlebniffen grofee £inien gu geben. „Übrigens ^abe

i^ glüdli^e Menfd^en fennen lernen," f^reibt er (8. 3uni

1787) an Charlotte o. Stein, ^^\M. es nur finb, toeil fie

gans finb. 5tu^ ber ©eringfte, toenn er gang ift, fann

glü(fli(^ unb in feiner 5lrt oollfommen fein. !Das roill unb

mug i^ nun aud^ erlangen, unb \^ fann's, toenigftens

toeig i^, tDo es liegt unb toie es fte^t, i^ ]^abe mi^ auf

biefer 9?eife unfägli(^ fennen lernen. 3^ bin mir felbft

toiebergegeben unb nur um fo mel^r bein. 2Bie bas £eben

ber legten 3a5i^c, u)ollt' \^ mir e^er ben 2^ob getöünf(^t

l^aben, unb felbft in ber (Entfernung bin i(^ bir me^r,

als i^ bir bamals toar."

Unb nun, oöllig als ein (Eingebürgerter, oerlebt er

oom 3um 1787 bis ?lpril 1788 feinen ^roeiten

römif^en ^lufentl^alt. 35^^ roenbet er alle '^txi

ju, bie no(^ 5U feiner SBerfügung \At\\ii) für glorens
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roirb aii(^ bicsmal nur ein furser ^ufentl^alt, üon (gnbe

^prtl bis Einfang 'ißlai, übrig gelaffen, für iölailanb
unb ben Gomer See bleibt überl^aupt !aum 3^^*-

5Römi[^e5 £eben mxil er bis 5ur Steige aus!o[ten. Äein

unruhiges SBerlangen, 5Reues 5U [(^auen, betoegt i^nme^r;

er fennt $Hont, unb nur bie eine 3lufgäbe erfüllt i^m je^t

bfe Seele: von 3?ont fo üiel als mögli^ mitjunel^nten.

(£r toei^, ba^ er oon ^ier lieber fort muß, in bie

norbi[(^e Söerbannung, in bas fleine £eben; aber ni(^t

blo^ äu seittoeiliger ^Tleubekbung roill er in S^ctlien, in

IHom geroefen fein, [onbern biefe 5tei[e foll i§m ein Sfyi^

für immer toerben. 9^ur eine SBilleggiatur in daftel (5an=

bolfo unterbri^t oom 6. bis 24. Oftober 1787 bie[e (£in=

bürgerung in $Rom. Unb [obalb ber groge 3öuber ber

(^igen Stabt 5urü(ftritt, melbet [i^ aud^ eine anbere

3<iuberin, bie S.kht. (Eine „!^öne SUlailänberin" fe[(elt

i^n; blifelc^nell unb einbringli(§ ergreift il^n hk iReigung

gu ber l^ellen, blauäugigen St^önl^eit, hk unter hzn bunflen

Italienerinnen boppclt loirfte. Sorgfältige gor[(^ung ^at

jc^t il^ren SRamen entberft: Sülabbalena 5Riggi ^ei^t [ie,

hk SBraut bes Söenejianers SBolpato, unb 5lngelifa ilauff*

mann felb[t ^t il^r Silb gemalt, freilid^ nid^t [o glüdElid^

mk „^mor als £anb[(^aftsmaler"

:

3ei(^nctc bas allerliebfte 90'läb(^cn,

9Bo^IgcbiIbet, jicrlic^ angeüeibct,

'Sxi\ä)i 2Bangcn unter braunen paaren,

Unb bie 2Bangen waren oon ber garbc

SBie bas gi^gerd^en, bas fte gebilbet.

Xiefe, oergel^renbe £eiben[^aft [priest aus bem C5e*

bi(]^t „Gupibo", bas bamals entftanb:

(Eupibo, lofer etgenftnniger Änabe,

Du batjt miä) um Quartier auf einige Stunben!

aBic Diele a:ag' unb mä)k U\t bu geblieben

Unb bift nun J)tm\ä) unb 3Keifter im $au[e getoorbcn!



a?on tnctnem breiten fiager Bin \^ ocrlrieben;

JRun \\^ i(^ ^v, ber (Srbe, IWäd^te gequälet;

Dein 50luttt)iir fd^ütet glamm' auf glamme bes ^erbes,

Verbrennet '^tn SJorrat bes Sßinters unb fenget mid^ Slrmen.

25u ^aft mir mein (i5eröt oerftellt unb oerfd^oben;

Sd^ [u(^' unb bin roie blinb unb irre geroorben.

Du lärmjt fo ungefc^idt; \^ fürchte, bas 6eeld)en

entfliegt, um bir 3U entfliel^n, unb räumet bie glitte.

Do^— ,,cr l^atte 3aT&te unb (£rfal^rungen ]^tnrct(^cnb,

um fi^, obtDol^I fd^mersl^aft, bo^ auf ber Stelle gu*

lammensune^men". SBert^crs 8(^tdjal burftc [i^ ntc^t

xüieberl^olen. ,,(5ar balb legte fi^ auc^ btefes S^er^ältnis

in meinem fo niel befc^äftigten ©emüte loieber jurec^te,

unb 3tDar auf eine [e^r anmutige SBeife; benn inbem id^

fte als SBraut, als fünftige (Sattin an[a]^, er^ob [ie fi^

üor meinen 5lugen aus bem trivialen SRäbc^ensujtanbe,

unb inbem ic^ \^x nun t^tw, biefelbe 9leigung, aber in

einem pl^ern, uneigennü^igen begriff sutoenbete, fo roar

ic^ als einer, ber o^ne^in ni^t me^r einem lei^tfinnigen

Jüngling glt(^> gar balb gegen fie in bem freunbli(^ften

Sel^agen. S0lein Dienft, toenn man eine freie 5lufmer!=

famfeit fo nennen barf, beseic^nete fid^ buri^aus o^ne

3nbringli^!eit unb beim ^Begegnen el^er mit einer 5lrt

oon (El^rfuri^t. Sie aber, toeld^e nun au^ roofil tou^te,

"tiix^ i^r SSerl^ältnis mir befannt geworben, fonnte mit

meinem 93ene]^men oollfommen aufrieben fein. Die übrige

SBelt aber, weil i^ mic^ mit jebermann unterl^ielt, merfte

nichts ober l^atte fein ^rges baran, unb fo gingen 3^ge

unb Stunben einen rul^igen, behaglichen ©ang."

SRom bönbigte bann oollenbs bie (Erregung, unb im

5Inblid feiner großen ^lufgaben u)arb fein SBille toieber

SlReifter im eigenen §aufe. $ö^abbalena ift, fe^^ig ^c^xt

alt, geftorben, nac^ 5tDiefa(^er (g^e, Sülutter oon <i^i



Ätnbern; ©oet^e aber §at in feinem ©ebät^tnis bas lieb*

lic^e 93ilb ber reisenben 3tDan3igiä]^rigen ^^ngfrau gehegt

unb in ber ^^ölienif^en $Rei[e [ie in etoiger 3ugenb für

unfere klugen erhalten.

Wxi ©ifer geid^net er — ni(^t, um nocj^mals feinen

SBeruf als bilbenber i^ünftler gu erproben, roie man too^l

gemeint \)<xi\ mit biefen Hoffnungen ^attc er für immer

gebro^en. S^eiU; er 5eic^net; um no^ intenfioer, no^
xoa^rer, nod^ „gegentoärtiger" als fonft bie I)inge 5U

fe^eU; bie feine Did^tung erfüllen. Xlnb bas 3^i^^^ii

genügt i^m ni^t: er ma^t einen Jßel^rfurfus ber ^erfpe!*

tioe mit, er mobelliert, unb roieber um 3U mobellieren,

treibt er Anatomie. ,;Das 3^i^i^^!f^ txn ber menf(^li^en

Öeftalt ^ebt nun alles anbere auf/' „3(^ bin nun rec^t

im Stubium ber S[Renf(^engeftalt; toeli^e bas Non plus

ultra alles menf^li(^en Sßiffens unb Xuns ift." Denn

$0lenf(^en finb es ja, beren Xaten unb S(^ictfale ber

Di(^ter ersä^len, unb, um fie 3U ersä^len, erfd^auen foll.

Itnb fo roirb biefem Dichter, bem bas Se^en 5öor*

bebingung unb SBefen aller Di^tung ift, bie menfc^li(^e

(Seftalt bas unerfc^öpfli(^e gelb geleierter unb fünft*

lerif(^er Stubien. (^rftaunliti^ f^ien fi^on früher bie

S^ärfe feiner ^ugen; i^m genügt fie noc^ ni^t: nod^

anbers l^aben \i\t TOen gefeiten, no^ rafi^er, no^ fixerer

^aben fie in ber ©eftalt SBefentlic^es oon 3ufälligem ge*

fonbert. (Er roill es lernen, unb mit leibenf(^aftli(^em JJIßife

mobelliert er einen giife unb ift glücfli(^ über feine gort*

fd^ritte. Sflun befi^t er in ber antuen ^Infd^auung unb

(Erfaffung ber aiienf^engeftalt ben Sd^lüffel ju ber 2Belt

ber Ittlten. gortan fte^t es bei i^m, bie eroigen St^önl^eiten

l^eraufäubefd^roören, toie gauft bie $elena. Unb au(^ ber

ftetigen Arbeit an literarifd^en Sßerfen, am „(Egmont",

am „Sßil^elm ilReifter" fommt bie gei^nerifd^e Übung



300

5U gute. Mt^x nod^ ftetlt(^ ber (EnttDidcIung feiner

3been „über organi[(^e 9^tiir; bereu Silbeu unb

Hmbilbeu": 3ei(^ueri[(^ fu^t er bas groge ©e^eimuis

ber Hrpflau3e 5U fa[[eu, uub [eiu probuftioes SBebürfuis

oerlaugt aud^ roteber ua(^ etuem ^ublüunt, bem er bie

äRetamorpl^o[e ber ^flanjeu in foufreteu SSilberu oor*

fü^reu !auu.

5lber au(^ bte $niuft! U)irb uic^t oerfäumt: mit bem

i^ompouifteu Rar)] ex arbeitet ber Hnermübli^e au ber

5lompoIitiou ber ;,5llaubiue" unb bes S^luffes 5um

,;(£gmont". Hub roieber fül^rt i^u ha^ 5U 5iitori[(^u

Stubieu : er [tubiert Spflarcellos ^jalmeu, um \x^ auf ben

©efaug tu ber Siitiuif^eu 5lapelle oorjubereiteu.

Uub fo x\t er, ber er[t bie SQleu[^eu mieb uub

[(^rittroeife uur (i<^ unter fie roagte, je^t als eifriger

Schüler uub eifriger Äel^rer äHittelpunft eines fe[ten

ilreifes. Sßilüommen als (Srufe aus ber Seimat i[t i^m

Serbers „SBü^lein ooll roürbiger Oottesgebanfen*', mit

bem 3:itel ,;©ott"; bann belegen i^n be[fen großartige

„3been 5ur ^^ilofop^ie ber ©e[^i(^te ber $ö^en|^^eit"

5u ernftem Durc^benfen. 5lngeli!a Rauffmann unb X\]6)^

bein finb u^ieber teilne^menb unb berateub i^m 5ur Seite,

baneben treten groei ^ü^Ö^i^^ ^eroor: 51. ^1^. StRori^

unb $einri(^ 93^ei)er. Der le^tere, ein St^uieijer,

(feiner breiten ^lusfprad^e ujegen ^ieg er balb ber „5lunf^t=

met)er), ben ©oetl^e bann nai^ Sßeimar 50g unb 3um

„(£f)ef bes ©oet^ef^en 5^unftbepartements" machte, ift eine

91atur in Oefers ^rt: ein fe^r f^lec^ter äRaler, aber

ein guter SFlai^empfinber, wo x\)n nxä)t bie flaffijiftifi^en $Bor*

urteile beirrten; babei ooll foliber ilenntnis ber i^un[t=

gef^i^te. 9P^it rü^renbem Danf ^at ©oet^e lebenslängli^

anerfannt, uias ber rul^ige, einfach unb betreiben fpre^eube

9[Rann il^m wüx: ber lebenbige 5lommentar glei^fam 5U
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allem, tDüs ©oetl^c ]af). (Eine ganj anbete Statur toar

5^. $5. äR r t ö : unruhig, gctftret^, unflar. 3n feinem

autobiograp^if^en SRoman „^Tnton ^Reifer" ^atte er eine

ftatfe 5lraft, [i(^ [elb[t 5U objeftioieren, betDiefen; je^t

trieb er [i^ auf grammalifc^em ©efilbe um^er. 5lu(^

i^m loar es gegönnt, bem Dichter einen großen Dienft

3U leiften. StRe^r unb mel^r toar ©oetl^en, toie xoir [al^en^

[trenge gorm auä) bes SKetrums Sebürfnis geiDorben;

aber in bem bornigen ©ebüf^ beiit[(^er äRetri! fehlte i^m

ein gü^rer. Sülori^ l^atte nun 3U ben roe^felnben gormen

beut((^er S3erfe geu)iffe ©runbregeln ausgeflügelt", bie,

glüdli^ ober nnglüdli^ toie [ie maren, bem Di(^ter gerabe

re^t famen; er baute barauf [eine r^i)t]^mi[d^e Itmfor*

mung ber „Sp^igenie". Unb bie[en Dienft belohnt i^m

(Soet^e, toie nur er beloi^nen fonnte: er gab bem ^rren-

ben i^lar^eit, gab i^m einen i^reis, ben [eine 2Birf[am!eit

erfüllen fonnte. SBas bem SP^en[(5^nfreunb ber SBeimarer

3eit nic^t geglüdt war, ]^i)po(^onbri[(]^e Selb[tquäler 5U

neuer Xätigfeit gu ersiel^en, bas gelang bem 5urüd]^alten=

beren 5lun[tent]^u[ia[ten oon 9?om. 2Bie 50lei)er, [0 [teilt

er au^ S0lori§ in ben Dien[t [einer ibealen 23e[trebungen.

(Sx lögt i^n in b^r S^rift „Über bie bilbenbe ^Fkt^al^mung

bes S^önen", bie 1788 er[(^ien, ein 9[Ilanife[t abfa[[en,

aus bem er [elb[t bann in bie ^Rebaftion ber „3talieni[^n

5{ei[e", bie röi^tig[ten Sä^e aufnal^m. $ier finben toir

©oetl^es 5lun[tle5re flar unb einbringli^ entroidelt.

SBor allem fomme es barauf an, bag ber [(^affenbe 5^ün[t*

ler einen $ori5ont be[iöe, [0 toeit ujie bie ?latur [eiber,

bamit [eine Organi[ation ber allum[trömenben SUatur un*

enbli^ oiel ©erü^rungspunfte biete, ©eniefeen fönne man
nur im $Ra(^[c^affen ; unb na(^3u[c^affen [ei bas Schöne

nur in oerjüngtem $nia6[tab an einem inbioibuellen, [inn«

\\6) faßbaren (5egen[tanbe. 3u pten ^abe [id^ ber e^tc
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völliger Steife unb allfeiligcr (EnttDtdfelung.

Hnb tote er ^ter burt^ einen ergebenen S^üler [eine

?ln|i(^ten über bie i^m toic^tigften gragen !Iar unb [(^orf

formulieren löfet; [0 unb no^ mit größerer i^Iar^eit unb

S^ärfe brüdtt er [elb[t es aus, loas biefe SReife i^m toerben

füllte unb löas [ie i^m tourbe. ,;3^ ^er 5lunft mug i^

es
f loeit bringen, bagallesanfd^auenbeilennt^

nis toerbe, ni(^ts 3^rabition unb $Rame
bleibe, unb \^ 3tDing' es in biefem l^dben 3a5re;

ou(^ i[t es nirgenbs als in 5iom 5U gtoingen." Unb bann

:

„5Qlir iDarb bei biefem Umgang bas ©efül^I; ber 93egriff,

bie 5lnf^auung beffen, roas man im pc^ften Sinne bie

©egenroart bes flaffif^en SBobens nennen

bürfte. 3<^ nenne bies bie finnlic^^geiftige Xiberseugung,

baS ^ier bas ©roge ujar, ift unb fein roirb."

Sat er fo in lebenbiger ^nf^auung bie 3lntife als

bie ^ö^fte SBiebergabe ber S^ön^eit unb ber u)a^ren

$Ratur erfannt, fo ift il^m au(^ bas beutli^ getoorben,

roes^alb fie bas $öd^fte ift: „2Bas ben $omer be*

trifft, ift mir ujie eine Dede oon ben klugen gefallen.

-Die SBef^reibungen, bie ©lei^niffe ufto. fommen uns

poetifd^ cor unb finb bod^ unfögli^ natürlich, aber frei=

li^ mit einer 9?ein^eit unb 3^"i9^^^t ge3ei(^net, oor ber

man erf^ridt . . . £a6 mic^ meinen ©ebanfen furj fo

ousbrüden: fie ftellten bie (gxifteng bar, loir geioö^n*

li^ ben CBffett; fie f(^ilberten bas gürd^terli^e, mir
f(j^ilbern für(^terli^, fie bas ^Ingene^me, toir angenel^m

uft0. !Da^er fommt alles Itbertriebene, alles SDlanierierte,

alle falfd^e ©rasie, aller S^roulft. Denn toenn man
ben (£ffe!t fuc^t unb auf ben (£ffe!t arbeitet, fo

glaubt man i^n ni(^t fül^lbar genug matten gu

fönnen." gür ©oet^es 5lunftle]^re ift loo^l feine



Stelle [o be3etd^nenb unb entfd^eibenb töte btefe für

^cn äft^ettfd^en 5^ampf au^ toieber unferer Xage unf(^ä^=

boren 2Borte. 8ie seigeit; toas i^m bas 2BefentIi(^e am
5liin|tiDcrf tft: jene „©egenmort" eben, jene toaste (£it=

fteng, jene 5lraft einer 5^unft, \i\t ber SBtrütd^es [^affenben

Statur t^re S^öpferfraft abgelernt \)(iX. Desl^alb i[t ifim

nun an(i^ bte ilunft eine jroeite Statur, besl^alb [inb bie

^o^en Runfttöerte „jugleid^ als bie pc^[ten SFlaturtoerfe

t)on SOlenfc^^n nac^ roa^ren unb natürlid^en ©efe^en ^^r»

t)orgebra^t roorben", besl^alb l^at SRaffael mie bie 9^atur

jeberäeit recj^t „unb gerabe ba am grünbli^[ten; tuo toir

fie am n)enig[ten begreifen".

Satte er aber fo üiel, fo unenbli^ üiel burc^ biefe

9?eife geroonnen, [o roar au(^ bies ni(^t o^ne jebe (Einbuße

errei^t. 3)ie Si^ön^eit l^atte er für immer erobert; gegen

bie ©rofeartigfeit eigenfter Snbioibualität ^at i^m oon

je^t oi^ oft ein fertiges 3^^^^ ^^^ klugen oerfc^Ioffen.

5lo(^ roar er bem !titanismu5 [einer 3ugenb nal^e genug,

um ben „ejauft" neu beleben gu fönnen; aber neue (£nt*

tDürfe oon ber fiinreifeenben ©etoalt bes „^romet^eus",

tes „(gxDigen 3uben", ja bes „Sßert^er" [inb i^m ni^t

mel^r ge[^en!t roorben. 3^ S^Iien [elb[t [teigert \\6) bie

TOneigung gegen alles ©etDalt[ame bis 5ur Hngere^tig=

feit : TO^el ^ngelo, ber 1786 i^m einen ungeheuren (£in*

brud gemalt ^tte, i[t, n)ie (£ri(^ S^mibt ^eroorl^ebt,

beim jtoeiten römi[^en ^Tufenthalt für il^n nic^t oor*

l^anben. 2Benn ber ^utor bes „©ö^" \itxi I)i(^ter ber

„Sermann[c^la4t" mit grau[amer Strenge äurürftoies unb

lange au(^ gegen ben ber „9?äuber" [i^ m ^btoej^r l^ielt

— toenn ber ein[tige 9lu5mrebner (Erroins für bas lü^ne

Streben eines (Cornelius toeniger als für manierierte Sil*

bcr(^en aus !la[[i(^en Sesirfen ^nerfennung ^at, [o ge=

^ört au(^ bies 3u ben go^Ö^^ ^^^ italieni[d^'en 9lei[c.



304

5lnt 22. 5IpriI 1788 nimmt er ticfbetoegt oon ber

neuen Seimat 5lbf(^tcb. „5luf eine bejonbers feierli^e

2Beife [ollte jebod^ mein ^bf^ieb aus 9?om bereitet tner*

ben; brei 5Rä^te üor^er ftanb ber üolle SlJlonb am flarjten

Simmel, unb ein 3aii^^r; ^^^ H^ baburd^ über bie un=

geheure Stabt oerbreitet, [o oft empfunben; roarb nun

aufs einbringli^fte fühlbar. 2)ie großen £i^tma[fen,

flar, XDte üon einem milben 3^age beleu^tet, mit i^ren

©egenfä^en non tiefen Sd^atten, bur^ SReflexe manchmal

erl^ellt gur ^^nung bes CSingelnen, fe^en uns in einen 3ii*

jtanb ujie t)on einer anbern, einfai^rn, großem 2BeIt."

3tDei SUleiftertDerfe bilbenber Äun[t l^alten (ein 23ilb

aus biefer 3ßit fe[t: Xrippels SBü[te unb %x]6)^

beins ©emälbe. Der greunb malte il^n, roie er in

ber (S^mpagna [i^t, 5lltertümer rings um i^n; ein toeifeer

3Jlantel uml^üllt il^n maleri[^> unb bas ernfte ®e[i(^t

blidt grogartig in hxt Wßtxit. Hnb ber Silb^auer fixierte

3um erjtenmal in ©oet^es i^opf jenen apoIIini[^n 'Xr)ipu5^

ben man bann oon ©oetl^es roirflicJ^em ©efi(^t toeg*

tbeali[ierenb fortgebilbet l^at: in antifer (£infa^]^eit unb

©rö&e lie^t ber i^opf mit ben roeit geöffneten ^ugen oor

\\ä) \)in, unb mä(^tige Jßodfen fallen auf bie breiten

Sd^ultem. 5lu^ bies Silb bes 5lpono*©oet]^e, bas fo

tief im beutf(^en Serjen ^aftet, i[t ein (Erjeugnis be&

italif(^en IBobens.

X)oä) no(i^ ein brittes SBilb toollen mir erujäl^nen; eine

5TDette 3^t(^nung Xif^beins, bie ^oul Ser)[e unubertreffli^

in SBer(en nad^rabiert ^at:

$a|t bu bas ©ocll^c=StIb^cn im Sinn? 2Jor ncunjig unb einem

^af)x entftanb es in JRom, ha l^ier mit bem toaderen Üifd^bein

(Sx \i6) bej(3^eiben ocrlrug, rote im Stord^enne[te ber 2lblcr

S\6) 3U tDo^nen bequemt, toeitab in bie gferne oerfd^Iagen.

Silicat bie ITafel, bie i^n als 9lei[enben seigt, in ben tDeißen

ajlantel gepllt, im greien, auf umgeftür^tem ©etrümmer,
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3n bic Gampagna bic SItdc gefeiert; nein, jenes gertngre

JBIatt, mit ber geber umrtffen unb leidit f(^attiert mit bem ^infel,

2Bo er fo l^äuslid^ crfd^eint in ber 6ommerfrü^e, nur eben

2lu5 bem ^etle gesprungen unb erft notbürftig belleibet,

2Bic er, htn l^ölaernen ßaben 3urü(ige[^Iagen, bes fc^önen

9lömi[^en aUorgens geniest unb bequem ^embärmlig am Simfc

fiel^nt unb ber Sonne bic Sruft unb bas atmenbc Slntli^ sufe^rt.

SRur oom 9?üden belaufd^eft bu i^n, bod^ glaubft bu in jeber

ßinie ben $aud) ju empfinben bes SBo^Ifeins, ber aus bem ßi^tquell

Siä) bur(^ 2lbem unb Sfleroen bes IReuerroetften ergoffen,

6clbft im Dioden bas S^ip^^tn, ber ^u^, ber aus bem Pantoffel

$alb firfi er^oB, bie Sd^nallc, bie unterm Änie hm Strumpf pit,

3eglt(^er 3ug fpri(^t aus: Dem SRann ift too^I; toic ein Halbgott

Sd^Iürft er, oom 3tD(inge befreit, htn oerjüngenbem 9ltem ber gfrü^e . .

.

©oet^e fc^ieb; unb toas er empfanb; flang (pät

no(^ in ^crrlt(^en SBcrfen toicber:

2Ber oon bem Simonen 5U fd^eiben oerbammt ift,

Sd^eibc mit abgetoenbetem SBIid.

3]^nt toar bic Äraft gegeben, [i^ losjurei&en unb

all bie (grgebniffe biefer IReife feinem poeti[(^en Seruf

unb [einer ^Ration frud^tbar gu machen. 5lber ju sauber«

l^aft ^attt er bies £anb gefd^ilbert.

SBie ©oetl^e bas $eintxoe]^ na^ 3talien von feinem

Söater geerbt §atte, fo l^interlie^ er es feinen SRac^Iommen,

unb i^nen roarb es nic^t 5um Segen, ^n ^Rom, an ber

^gramibe bes C^eftius, liegt fein So^n ^uguft begraben;

unb mit no(^ tieferem 2ßc^, als ber begnabete ^^n, rig

fein C^fel SBoIfgang fi(^ oon ber etoigen Staht los:

(£r roar am 3:ag St. Sfibors bes Saucrs,

Da lie^ id^ 9lom, unb füllen S(|auers

Umgittert lag mein §er3 am St. ^o^annistor,

2II5 id^ mein einjig ßicb, als i^ mein SRom ocrior.

SKe^cr, GJoct^e. 3. % 20
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üphigenie

3tDei Dramen l^attc ©Dctl^e auf ber italicnil^cn SHcifc

üollenbct: „Spl^tgeme" unb „(Egmont"; faft no(^ mcl^r

als Beibe üerbanft i^r ber „Xa]]o**, obtool^I er erft in

SBeimar beenbet xonrbe. 5lu^ am „gauft" toarb ge*

arbeitet; eine „SP^^Ö^^i^ ^^f ^^Ip^^i" geplant, eine „SJlau*

füoa" begonnen, enbli^ tüurben ältere Singfpiele um*

gearbeitet. So loe^t ein fraftiger gau^ [üblic^r Äuft

burc^ ein weites ©ebiet ®oet^e[^er Dramatif.

SBü^ten roir ni^ts über bie (Bntfte^ungsäeit ber

;i3p5igßi^ie i^ 2:auri5", jo würben toir i^ren 3^^

[ammen^ang mit bie(er (Epoche bennod^ [(^loerli^ über*

f«^en ; oiel el^er toürben toir il^n über[^ä^en. Denn Italien

5at biefem 2Ber! boc^ nur bie le^te geile gebracht; bis

ins einzelne hinein roar alles 2Be[entIi^e \ä)on oor^er

fettig. 3n üier oollftänbigen Äsarbeitungen befi^en roir

bas Drama. Der er[te $ro[aentrourf ujurbe oom
14. gebruar bis 28. aJlärj 1779 niebergef^rieben, unb

barauf^in erfolgte bereits am 6. 5IpriI 1779 bie erfte

^luffü^rung. ©oetl^e [elbft [pielte ben Ore[t, bie [^öne

unb l^oc^begabte Corona S^röter bie ^P^iö^^i^ "~

eine ^luffül^rung, beren oollenbete S^ön^eit un[ere, burd^

I(^limme £)refte unb ft^Iimmere 3p^igenien oielfa^ um
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ben DoIIcn ©cnug bcs i^unfttoerfs betrogene 3^it fic^

tüum auc^ nur oorftellen fonn. 3nt grül^jal^r 1780 [^rteb

b«r Dieter ben (Enttourf in bie bamals no^ beliebten

freien Jamben unt, toie 3. SB. bas ©ebi^t „$0leine ©öttin"

jie jetgt. — 5Ipril bis SRooentber 1781 roirb bas 2Berf

bann toieber in Ißrofa äurütfgefül^rt, ©oet^e fu^t i^m mel^r

Harmonie im Stile ^u geben, unb in biefer ^Bearbeitung

treten bie toi^tigften ^nberungen auf, hk bas Drama
erlebt ^at — (gnblid^ auf ber italienif(ä^en SRei[e com
September bis (£nbe bes 3^^^^s 1786 erhält bie „Zv^"
genie" i^re lefete (5e(talt in jenen fc^önen fünffüßigen

3amben, bie toir alle lieben. 5lm 10. 3<i^iiöJ^ 1787

]d)\di er bie $anb((^rift an Serber, unb fo toirb bas

Drama im britten 93anb ber erften ^lusgabe feiner

Schriften gebrutft. — 5luf biefe 2ßeife ^aben töir für bie

Stabien, bie bas ©ebid^t bur(^lief, bei ber „3p^igenic"

mel^r S^aterial, als htx irgenb einem anberen SBerf

©oetl^s, ben „3rau[t" ausgenommen, unb für ©e*

urteilung unb SBemeffung feines r^ritl^mifd^en (Sefü^ls ift

bes^alb feines mit^tiger als biefes. 9^i^t immer ift bie

Umformung ber r]^r)t]^mif(^n ^rofa oöllig geglüdt.

S^limmer als bie 35erfe mit 3U oiel gü&en, bie 5. SB. im

oierten 5luftritt bes oierten ^lufjugs begegnen — ^at

(Soeti^e bo^ au^ in „Sermann unb Dorotl^ea" ein fieben*

füßiges „Ungeheuer" laufen laffen — finb langatmige

fcj^leppenbe ^erioben, in benen ber 2Biberftreit ber ur*

fprünglid^en Sr^ffung mit ber neuen 23egren5ung ni(^t

oöllig übertDunben ift. SBon bem tounberoollen fonoren

5llang ber SBerfe bes „3^affo'' — too^l ber am fc^önften

tlingenben SBlanfoerfe, hit bie beutfc^e Did^tung !ennt

— fte^n bie 3a^^^i^ ^^^ ;;3P^tgenie" oft burd^ eine

geiDiffe $ärte ber (Eden, eine ftörenbe Spi^igfeit ber (5t*

lenfe ab. 9^i^t feiten laffen aber au^ gerabe Söerfe, bie

20*



er[t \it\ ber metrifd^cn 5lb[^Icifung l^inetnfamen, jenen

SBo^Iflang ü^rmiffen, ber ben (5oet5e[(^en (onft mne=

tDo^nt.

3Inbcre Partien bagegen Ratten f(^on beim erjten

SBurf ben ^^tixXx^tn glug ber SHebe; fo toar [ofort an bent

erften XRonoIog ber ^rtejtertn nur roenig ausäuglei^en.

IReu t[t freiließ ber tounberoolle unb [o tief (5arafteri[tif(^e

SBers:
Das ßanb ber (5ric(^cn mit ber Seele fu(^cnb.

2Beniger als für bcs Dichters r^rjt^mif^en Sinn ift

bie Spl^igenie für fein inneres Beben auflc^lugrei^. Unter

feinen Saupttoerfen enthält-' oielleicj^t feines roeniger (£r*

lebtes, me^r ©eroolltes als bies. SBo^l mar es eine per=

fönli^e S^mpatl^ie, bie ben Dieter ju biefer §elbin

30g. Xiie Situation ber unter ^Barbaren oerbannten

(Sried^in, ber ^riefterin, bie ein toilbes SBoIf äTlenfc^Iic^*

feit le^rt, biefe Situation, bie jener Söers fo unoerglei^Ii^

malt, berührte eine üingenbe Saite im gersen bes

3bealiften, ber fic^ ins ^llltagsleben gebannt füllte, in

bcm bie Se^nfud^t na^ ber $eimat ber 5Intife fid^ f^on

regte. Sobalb aber biefer (Sine 3^9 ^^"^ Söerroanbtf^aft

bie SBa^l bes antifen Stoffes entfc^ieben l^atte, roar bas

SBeitere gegeben : \At iBegegnung mit Oreft, bie geimfe^r

toaren eben aud^ in ber alten ^^bel bie (Erlebniffe 3p5i*

geniens in Xauris. ^lus ber treuen ^lufna^me bes alten

Stoffes fc^öpfte ©oetl^e ja auc^ ben 9Wut, einfa^ unb

f^Iid^t ein „tttbenteuer", txa einzelnes ©ef^el^nis Ifiin*

aufteilen, beffen bramatifi^e S^ilberung roeber Xrauer*

fpiel 5«t6en tonnte nod^ Jßuftfpiel. SBo^l Ratten bie ernften

Stüde mit oerföi^nlic^em Ausgang barauf vorbereitet

:

„Stella", bie „©eft^xöifter"; im großen Stil ber antifen

3^ragöbie aber, im Söers unb v\ gefd^müdter 9tebe trat als

crftes „Drama" fc^led^ttoeg „Spl&igenie" auf. Denno^ fe^t



gcrabe in btc[em $un!t ber enl[c^eibenbe Knlcrfc^icb bcr

„Sp^iö^i^i^" ©oet^ens oon bcr bcs (Suripibes ein. 5Bci

(gnripibcs i[t roirüic^ nur ein 5lbenteuer gej^ilbert : bur(^«

ans i[t \i<\s bcr ^i^^alt bcs Dramas, \iO^ Drcft unb

^plabes bie S^rocftcr nnb bas 23ilb ber ©öttin in bie

$eimat Idolen, nnb ^It^enc fclbft mu^ 3U gen)alt[amer

£ö[ung bes ilnotcns bem 3^5o<xs am Sd^Iug gebieten, bafe

er bics geftaltc. Sei ©oetl^e ^ört biefe ändere ganb*

lung auf, §ebcl bes Slücfes 5U fein, unb 5um 3^eil toirb

[ie gan5 entfernt: bas Silb ber Artemis barf in Xauris

bleiben, benn als 5lpoIlon oon ber S(^n)e[ter 3U JOreft

(prai^, meinte er bejfen Sd^n)e[ter, ni(j^t bie eigene. (5ei[t*

rei(^ toirb [0 bie SRotraenbigfeit befeitigt, ben eblen 93ar*

barenfönig joli^e S^mac^ erleben gu lalfen; immerl^in

aber rui^t bie[e ßöfung boc^ nur auf einem SBortfpicI

bes Orafcls unb [timmt \^\t^\ 3U ^glabes' IBe^auptung

:

Der ©öttcr SBortc [tnb nid^t boppclfinnig.

(Es fte^t ^icr ä^nlic^ toie mit ben SBerfen : bie Unter«

läge fielet aus bem neuen (SetDanbe l^in unb roieber [törenb

l^craus.

31t aber bie Seicitigung ber äußeren §anb*
lung, [oroeit fie überi^aupt beabfic^tigt toar, nic^t üöllig

geglüctt, fo \\\ um [0 glängenber bas gelungen, oxi il^rcr

Statt eine innere §anblung 3um 9JlitteIpun!t bcs

I)ramas 3U machen. 9Kit SRe^t 5at man gefagt, ba^

©octl^e mit „Spl^igcnie^' unb „Xaf[o" eine neue Dra*

matil erf^affen 5^^^; i^ ^^i^ äußeres ©eft^cl^nis burci^

inneres (Erlebnis erfe^t roirb. 3lls bie 5ld^[e bes Stüdcs

bc3eid^net (Soetl^c fclbft bie britte (53cne bes britten OTs,

in ber Dreft im 5lnblid Sp^^Ö^^^^^s fi(^ t)on ber alten

9^ot gel^eilt fül^lt. I)ics alfo ift bas X^ema bcs Sd^au*

fpiels : in ber cntfü^ncnbcn $Rä§e einer reinen, eblen grau
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Iö[t [i^ bic SBebrängnis oom $cr3en h^5 in [c^toeres

<3(5id[al geratenen S^nglings. 9^t(^t gp^igcntens $eim=

fe^r naä) C5rtec^enkinb — Orefts 2Bteber!ei^r ins oollc

Beben ift bie Seele bes Dramas. 2Bin man nun in biefer

§anbliing eine Sesiel^ung gu (5o etiles S^idfalen , ent=

beden, [o bieten [i^ ja gen)i[[e ^^nlic^leiten. ^u(^ ©oet^e

füllte ]\ä) naä) b^r glu^t oon Sefenl^eim tüie von gurien

Derfolgt, nnb aud^ auf i^n toirfte hit SRä^e einer eblen

grau befreienb. Sie^t man aber nä^er ^u, roie roeit liegt

bann all bas ah\ £ang ift es l^er, ha^ ©oet§e unftot

«in^erirrte roie üon 5lains giu^ getroffen; unb auä)

bamals burfte er [agen: ;,5leinen IBruber ^abt i^ er*

fd^Iagen!'^, au(^ bamals wärt es hoä) eine (tarf figür*

l\ä)t Darftellung getoefen, loenn er (eine Unruhe mit ben

$anu5inationen eines von ben (Bringen ge^e^ten äRutter*

mörbers ptte [pmbolifieren roollen. ^t^t aber fei^lt es

bem Dichter ujal^rli^ nid^t an ber Jßebensluft, 5U ber

^plabes ben Drejt ertoeden möchte, ju ber biefen nüä)

[einer Seilung bie SBebrängnis ber .©eno[fen burt^ bie

Courier mitlx^ ermedt. /V
SBiel el^er als an per(önli(5e 5E^3ie]^ungen ift bei

£) r e ft an literarif^e SBorbilber 5U benfen. Der in 3^rüb=

finn fi^ üer^el^renbe 5lämpfer; ber bem Jßeben toieber er=

obert toerben foll; töar eine Äieblingsfigur fieffings ; bem

Don il^m ^oä) beu)unberten $§iloItet ber 5IIten gefeilte

er ^^ilotas; ^^ell^eim, ben 3^empel]^errn bei. Xlnb ber

grofee englifd^e SQleifter \)aüt bie unfterbli^e ©eftalt jenes

Jünglings gefc^ffen, auf bem ber giu(^ ru^t, [eines

SSaters SBruber töten 3U muffen. Oreft ift ein Samlet^ ber

bie 3^at oollbrac^t l^at, unb ber entfü^nt 3U toerben

begehrt, voo $amlet hilflos bal^infiei^l. So finb benn au^
bem erften 5luftritt bes britten 5l!ts Spuren aus ber

großen Ssene stoifd^en §amlet unb Ophelia angeflogen.
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unb oon l^icr [tammt — [^on in bcr er[ten ^Bearbeitung

— bic [eltfam toirfenbe ^Tnrebc an bie ^rie[terin: ,;S^öne

SRpmpl^e". $at bod^ (Soetl^e einen anbeten 5lu5brud aus

einer SRebe Hamlets in ber neunsel^nten römi[(^en (Elegie

(ogar ben olpmpifc^en ©öttern in ben 50hinb gelegt.

5Iu5 bet[elben Sjene ging bas £ob, bas Op^e^ia über

$amlets $Raturgaben au5[pri(^t; in 3p^igeniens 50lunb

übet; bie es aber auf ^^labes antoenbet:

(Er t[t bcr 2lrm bes Jünglings in bcr Sd^Io^t,

J)cs ©reifes Icu(^tcnb' 2lug' in bcr 95cr[ammlung.

95etDunbernstDert ift es aber, roie bei fo na^er Se*

rüfjrung ©oet^e ben £)re[t t)on gamlet femsul^alten toufete.

£)re[t i[t fein tieffinniger ©rübler; i^n befüntmert ni(^t

tDie ben Dänenprinjen ^Reic^ unb SBelt, nur mit fi(^

^at er 3U tun. Spielt $amlet mit [einen 5te^^^^^> fo

bleibt Oreft l^inter bem begabten ©efä^rten fajt jurü(f;

er fte^t neben i^m toie ©arlos neben ^ofa, unb [(^lagenb

XDirb \yit ^l^nli^feit in jener 5n)eiten Ssene bes erften

IttflS; töo ^i)Iabes in großen Hoffnungen f^melgt, Oreft

trübfelig bie ertDartungsooIIe S^^Ö^ii^ ^^^ \t\x(tx [(Ratten««

l^aften ©egentoart üerglei^t. Sieben toelc^em greunbe

iätte je ©oetl^e fo geftanbcn? $Rein, Oreft i[t nici^t ©oet^e;

e^er nod^ mag man [agen, er fei ein Symbol bet aus

SBertfierf^er 3^atenlofig!eit u)ieber auftauc^cnben 3^9^^^
— ujenn er ni(^t eben einfach Oreft toäre, Spl^igeniens

©ruber.

3p5igenie nun freili(^ !ann ^orträtjüge ni^t

verleugnen; jebes 2Bort; bas gu i^rem ^reis erflingt, ift

eine ^ulbigung für grau oon Stein, ©ben barum barf

man \\6) bie 5Inf^auung ber SP'&iö^^i^ ©oet^es ni^t

burc^ bie reifenben SBirtuofinnen oerberben laffen, mel^e

bie ^errli(^e SRoIIe 5U toirfungsoollen ^ofen mißbrauchen.



Die ^riefterin Dianas ift feine überlebensgroße $eroine,

unb bes fur^tbaren ^arsenliebes ent[innt fie fi^ nur

ungern; jene Si^aufpielerinnen aber benfen, folange fie

bie 9loIIe [pielen, einjig an \At\t bumpfe 9?]^apfobie.

2>p5igenie ift bie Xoi^ter eines ftoljen, roilben Soufes;

aber frü^ roarb fie i^m enlriffen unb leibenb lernte fie

üiel. Hnb bo(^ bricht noc^ äuroeilen bie alte geftigfeit

^eroor: „(Ergreift unbanbig^cilige 2But \i\t ^riefterin?"

fragt £)reft, unb Xi^oas ruft entfe^t: „Die ^eilige S^v^i^t

fingt ein toilbes S^vt\i !" Denn fie ift ein 2Beib unb il^rer

S^toä^e fid^ ido^I betoufet; faft ju oft fpri(^t fie oon

grauenf^idfal unb grauenart. " SBertrauensöoII ergibt fie

fid^ besl^alb ber JJül^rung bes ^plabes, fie fo toenig toie

Sfyi 93ruber 5ßitf<5fü(^tig ober raf^ entf(^Ioffener Xat.

35te Seele ift es, 'tixt reine, fc^önc, eble Seele, xoie fie

^eigt, bie i^r folt^e SO^ac^t über ber iBarbaren Sßilb^eit

gab ; ergtoingen fann fie ni^ts, fie ift fanft unb na^giebig.

Sö^ft glüdli^ ift in ben beiben (5ef(^tDtftern ^^nlic^*

feit unb Söerfd^iebenJ^eit abgexüogen. 2Bir fa^en, toie \it\

©oct^es Dramen allmä^li(^ \i\t 3^^^ ^^i SBererbung

5^aum getoinnt; bie ©efd^ic^te ber 2^antaliben nun ift eine

3:;ragöbie ber SBererbung. 2Büs in i^nen oerberbli^ fort*

erbt, bas ift gerabe jene (Sigenfc^aft, bie (Soet^e fo ftarf

in fi(^ befämpft: bie iDiUenlofe 9lac^gtebig!eit gegen fid^

felbft. Sie vermögen fi(^ ni(^t 3U übertoinben. Sßerfc^iebene

gornten finb es, in benen biefe gemeinfame S(^rDä(^e \it\

ben ©liebem bes ©ef^Ie^ts ^e^^oorbric^t. ^ber fort*

iDäl^renb röä^ft ber gluc^ an. Xantalus überlebt fi^

im ©efü^I ber ©öttergunft; ^treus unb X5t)eft über*

laffen fi(^ mafelofer SRa^fuc^t; unb 5Igamemnon felbft

opfert feiner Serrft^erftellung bie eigene 3^o^ter. „3ur

2But toarb i^nen jeglid^e SBegier." Deshalb finb fie ba3u

oenirteilt, in nie erlöfd^enber £eibenf(^aft fi(§ gegenfeitig
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l^insumorben. 5lber julc^t ermattet [elb[t ber gluc^ ber

©Otter. 5lii(^ bem £)re[t fel^len no^ jene Stmmelsgaben,

^at, SIRäfeigung unb 2ßets5eit unb ©ebulb; unb mafelos

gibt er ]\ä} ber SBerjtDetflutig ^in, ber 2But gegen fic^ felbtt.

Sp^tgente aber l^at jene ilraft «rrintgeTt, bie ben anberen

3:antaltben fel^It: bie 5lraft, fi^ felber ju gebieten, ]\^

unterguorbnen

:

Unb folgfam fül^Il' id^ immer meine 6eelc

2(m [(^önften frei.

So ftar! hierin \iä) hk (5e[d5roifter [Reiben, ein

anberes bringt [ie Bufammen. SBeibe freuen bie £üge.

Oreft Dermag bie ^riefterin nid^t ju betrügen, 3P5i9^"^^

nid^t ben 5lönig. SD^an ^at biefen 3^9 oIs be[onbers

$ara!terifti[(5 für ©oet^cs X)rama ^eroorge^oben : bei

(Bnripibes crsroinge ©etoalt unb £i[t \>k ^eimfe^r 3P5i*

geniens, bei ©oet^e bie SD^ad^t ber SBai^r^eit. I)er Un=

gere^tigfeit, bie in ber 23eraIIgemeinerung bie[er ^ntit^efe

auf bas beut[^e unb griec^ifd^e Drama liegt, ^at [d^on

S^erer mit SHet^t bas SBeifpiel hts 8op^ofIei[(j^en ^l^ilo*

flet entgcgengel^alten, in bem toirflic^, roas ber ©emalt

unb ber Jßift bes Dbt)[[eu5 mißlang, ber (E^rlit^leit unb

©erab^eit Jleoptolems gelingt. Dann aber lommt genau

genommen bie SBal^r^eit [o roenig htx ©oeti^e 3um 3^^^

roie ©etoalt unb £i[t bei (Euripibes : ^ier mug ber S0la^t=

[prud^ ber ©öttin nat^^elfen unb bort ber Doppelfinn

bes Orafels. Do^ ijt ni^t gu leugnen, hal^ in ber

legten ^Bearbeitung ©oetl^e feine 3p§igenie bem 3beal

nähert, toeI(^es mand^e ßobrebner in i^r erfüllt fe^en.

$Ro(^ in ber britten ^Bearbeitung ^iefe es am Sd^lufe ber

jtoeiten Sjene: „Söerlei^, StRineroa mir, bafe id^ fage,

toas i^m gefällt"; in ber oierten l^eifet es:

%uä) tDünjd^e mir, ha^ \ä) bem ajläd^ligen,

SBas i^m gefällt, mit SBal^rl^eit fagcn möge.
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So toirb üuä) cr[t in ber legten ^Bearbeitung 3P^t=

genie in Orefts großer Sä)\u^xtht „'X)u $eilige!" an=

gerebet, als toolle ber ^i^ter an jenes ^ilb ber

l^eiligen ^gat^e erinnern, hu er in ^Bologna fa^ unb

beren ge[unbe, ]x^txt ^ungfräuli^leit i^n eroberte : ni^ts

tüollte er [eine §elbin [agen laffen, n)as biefe §eilige mä)t

ausfpre^en möchte. 5luc^ biesmal no(^ ^at ©oet^e ji^

ein toenig in feine §elbin oerliebt toie ein[t in ^bell^eib.

SBol^l [pra^ Dreft [(^on in ber erften ^Bearbeitung : ,,(5e*

toalt unb £ift, ber SPlänner l^öc^fter 9tu]^m, finb burd^ bie

[(^öne SBal^r^eit, huxä) bas ünblic^e Söertrauen ht\^ämV',

aber erft in ber legten ^ei^t es: „hmä) bie SBal^rl^eit

biefer l^ol^en Seele" unb alterbings au(^ : ;,reines,

linblid^es 33ertrauen 3ueinemeblen50lann e". 3e^t

freili^ flingen Drefts SBorte faft, als lege ber I)i(^ter

i^m bie SDloral bes Stütfes in ben SlRunb. 5lber fünftli^

f)at (Soetl^e l^ier feiner ^P^^Ö^^i^ ^^^ ^^^^^ 3ugetDenbet,

ben fein gelb urfprüngli^^ ben ©öttern gollte : bie „]ä)öm

SBa^rl^eit"; bie ben 33erfu^> bas SBilb ber ©öttin 3U

raubtU; überflüffig mai^te, ift bie, bafe ^IpoIIon bies

^ilb gar ni^t oerlangt; „bas ünblic^e SBertrauen", bas

htn ^nfd^Iag bef(^ämt, ift bas, toel^es in bie C5ötter ge-

fegt toarb.

Satte ©oetl^e roirllic^ in einer bireft le^r^^aften 5lrt,

bie seitlebens il^m fern lag unb in feiner antiüfierenben

(Bpo^e üielleic^t mel^r als je, bas Drama auf eine

(Empfel^lung ber SBa^r^eit hinauslaufen laffen toollen,

XDie ptte 3p^tgenie bann ^t) lab es fo preifen bürfen,

ben 5Rad^folger bes Xtlt)ffes, ben $Ulann ber liftigen 5ln=

I^läge? SBoll unb runb geseit^net ftel^t bie ©eftalt oor

uns: ein unfc^äparer Sülann, toenn au^ ein Wflann

3roeiten SRanges, einer jener grommen, bie ftets ben 9lat

ber ©Otter mit il^ren SBünf^en !lug gufammenfle^ten unb.
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Seite ^aben; [o iim[i(^tig, bafe er es [it^ oorroirft, loenn

er eine S0JögIi^!eit gu bebenlen überfe^en ^at, \i^t\ tapfer,

Reiter, bem greunb liebeüoll ergeben, Jßerfe unb Garlos

m einer ^er[on, nnb bo^ mit all feiner i^Iug^eit bef^ämt

Don ber Sßeis^eit ber ©ötter, nnb in bie[er $Be[(^ämung

nic^t o§ne einen 3^9 \^^^'^ ^Iltagsflugen, \At ber junge

(Soet^e fo roenig liebte.

Diefen ©rieben \it\)i Xl^oas gegenüber, f(^on bei

(Euripibes in günftiger IBeleut^tung gehalten. Sud^t mon
na^ einem SDZobell, fo böten au^ biesmal \m geregten

SBarbarenfürften im „^^ilotas" nnb im „5Rat^an" fi^

e^er an als 5larl 5lnguft in feiner bamaligen 5Irt. Unb
iDie toeife \)<xi nun ber Dieter biefen eblen, roürbigen

S[Rann, ben ber 3^1^^ i^o^I gu heftigen SBorten ]^in=

reiben !ann, nii^t aber gu f^Iimmen Saaten, bennod^ mit

einigen 3^9^^ ansgeftattet, \i\t ben ^Barbaren rerraten!

tt)ie S0ienf^enopfer i^at er eingeftellt; nun aber, \i(x 3pl^i=

genie i^n ersürnt, brol^t er, bie ©efangenen ni^t fotoo^t

bem S5erlangen bes SBoIfes gu opfern als feinem ^xyva.

5Raf^ ift er geneigt, bie grei^eit gu bebauern, bie er

ber ^riefterin eingeräumt, unb tabelt fi^ felbft toegen

feiner ^Rac^fid^t unb ©üte.

So finb in n)eifer SJlif^ung bie giguren biefes

Dramas aus befferem unb geringerem SOTetall 3ufammen=

gefegt, ©oet^e plt iiber fie nic^t me^r ganj fo parteiif(§

bie Sanb toie über ben ©ö^, \itxi ^rometl^eus, ja ben

IBeaumar^ais. Denn tief ))<x\ in jener '^txi ber Selbft=

3U(^t es fid^ i^m eingeprägt, roie roenig es bem 9Jlenf(^en

gegönnt ift, Bollfommen 5U fein. ^t)labes fpri^t bes

Dieters eigene 5lnfi^t aus, toenn er ber 2^empelftrenge

Sp^igeniens bie Jßel^re oon ber Sßelt entgegenftellt, toie

iDctaoio bem Sd^roärmer StRai ipiccolomini

:
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6o ^öft öu Ud) im Xcmpcl idoI^I beroa^rt;

35as ficBcn le^rt uns, toeniger mit uns

Unb anbcrn [trengc fein; bu lernfl es au(3^.

60 tounbcrbar ift bics (Scfd^Icd^t gcbilbel,

60 Dielfa^ tft's oerfd^Iungcn unb oerfnüpft,

J)a| leiner in [id^ felbj!, nod^ mit bcn anbcrn

<Biä) rein unb unoeriDorren galten lann.

So \üt} ©oet^e bas Äeben an; bcr SJloral oon (Srill*

;^ar3cr5 löpd^em £ii[t[ptel „2Be^ bem, ber lügt!" [tc^t

bic bes Dramas naiver als bcr apobi!li[(^en 2ßa]^r]^eits=

forbening eines glitte, ^r [iel^t bie 9[Renf^en nun,

töte [te [inb — unb ba er feine gigur ]\e^t, 'ük

„rem xinb unüerroorren" bnr^ bas fieben f^ritte, [0

äetd^nct er au^ feine. (Entf(^eibenb (priest er in einem

SBrief an Sd^iller [elBft über bie [0 oiel tiefere 5lun[t, mit

ber er in jebem Gl^arafter üerf^iebene 3^9^ 5^ üerbinben

T»ei6 : ,,(S;rebiIIon be^anbelt bie -öeiben[^aften xüie harten*

bilber, bie man bnrd^einanber mi[^en, ausfpielen, toieber

mif^en unb tüieber ausfpielen fann, o^ne bafe fie [i^ im

gering |ten oerönbem. (£s \\t feine Spur von ber jarten

(^emi[d^en SBertDanbtjc^aft, löobur^ [ie \xä) anjie^en unb

ab[to6en; oereinigen, neutralifieren, [i^ toieber f(Reiben

unb 5er[teIIen."

Sierin aI[o ift bas beutf^e Drama p [einem un*

enblii^en 2)orteiI von bem mit ,,t)oIIfommenen (£§araf=

teren" arbeitenben ber gransojen oerfc^ieben. Son[t aber

5at bies gcrabe auf bie „3p^igenie" [tarf eingeioirft.

^uf bem 2Beg t)om Drama S^afefpeares ju bem ber

5lnti!e, üom „©ö^" gur „$elena", mad^te ©oetl^e §alt

hn bem flaffi[(^en Drama unferer S^ad^barn, freilid^ nur

loiöeit es bie 3:ed^nif angebt, ©r oerfu^t l^ier nid^t,

u)ie Schiller in ber „Sraut oon $0le[fina", toie er [elbft

[päter in ber ,,$elena", bie Gpre ber gried^i[(^en Xragöbic

nac^gua^men; er entfernt ben deus ex machina, ber bas
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Sind bcs (guripibes 3um glüdlt^en (£nbe bringt. Streng

bagegen befolgt er ^kx bas (5runbge[e§ ber Gornetlle,

iRacine, SBoItatre, bas ber bret (Einbetten, has er fpäter

bas bümm[te aller ®e[e^e genannt ^at. hieraus ertouc^s

eine große tet^nil^e Sd^xoterigfeit. Der „©ö^" mit [einen

raffen SJertoanblungen im englif(^en Stil l^^it es lei^t,

5per[onen auftreten nnb oerf^tDinben gu Ia[(en; bie (Einheit

bcs Orts oerlangt bafür SDZotioiernng. S^^^ ma^en es

\\ä) \)k fransö[i[(^en 5lutoren bamit bequem genug, unb

i^re fjiguren fommen unb ge^en ungeniert toie Jßeute, bie

auf ber JBüi^ne 3u gaufe |inb; ber beutld^e Did^ter aber

na^m es ernfter, unb feiten nur entbei^rt hk iöeroegung

feiner giguren [trenger Sülotioierung. — ©efäl^rlid^er

töirfte bas frembe SBorbilb auf bie S p r a (i^ e. SBenn im

„XaI[o" mit unerrei(^barer 93?;eifterf(^aft bie 9^ebe jeber

gigur inbit)ibuali[iert i[t, felbft in i^rer r]^t)t^mi[^en

gügung, oi^ne hü^ bo^ je bie gemeinfame ©runbförbung

rerlajfen xoürbe, 5^rr[(^t ^ier allaufel^r ein gleit^mäfeiger

3^on in ber 9tebetDei[e bes ^Barbaren unb bes ©rieben, bes

li[tigen $t)labes unb bes offenen Oreft : unb [elb[t Xl^oas

geigt, [e^r ber SBerfit^erung feines ^rfas entgegen, ]\^

als äUeifter ber 9?ebe. ^Tm [tärfften tritt bies in htn ^ar^

ihn l^eroor, in benen — guiDeilen nid^t oi^ne ftörenbe ^b*

ft(^tli^!eit — W Stic^ompt^ie ber Eliten na^geal^mt ift,

b. 1^. ber 3to^iJtimpf mit epigrammatif^en (Binseloerfen, in

ben ja gerabe bas fransöfif^e Drama feinen Stolg fe^te.

S^on 3ei^9^^öffen tabelten, ha^ bie ^erfonen jur 3^it

unb 5ur Ungeit in Gentenjen rebeten; uns Spätere freili(^

läßt bie berechtigte greube an ber Sc^ön^eit unb SBeis*

^eit biefer Sprühe ben te^nif(^en SO^angel gern überfe^en.

(Eine anbere S^toäi^e ber Spxaä)t berui^t ebenfotoo^l

auf ber 9'la(^a5mung ber ^Iten als ber granjofen.

©oet^es Spraye ift fo bilberreic^ toie bie feines anberen
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etDtgcit ©Icid^nistna^er nennt tx \\6) felbft. Xlnb toel^

frif^cn (£rbgcru(5 atmen bte[e (5Ietd§ni[[e fonft ans ! 5rt[^

unb unbeforgt greift er ins oolle S[Ren[(^«nIeben l^inein,

iDO es t^m 5nnä(^[t liegt. 5lls ber „(ggmont" fertig trmrbe^

ftedfte ©oetl^e tief in $offeften nnb ^^eatermül^en ; unb

geml^ig nimmt er hoi feine 5Iusbrüdfe felbft aus ber

fubaltemen 2^ätig!eit bes ^^^eaterf^neibers, beren ja, au(§

in bem C5ebi(^t ,;5luf TOebings 2^ob" gebadet roirb, ja

aus ber bes ©arberobiers. ,,2ßenn il^r bas Sit\it\i

gar gu ernft^aft nel^mt, roas ift benn bran? 2Benn

uns ber SJiorgen nid^t ^u neuen gfreuben tDe(it^

am Utbenb uns feine fiuft gu l^offen übrig bleibt,

ift's roo^I bes 5In= unb ^lusäie^ens roert?'^ (£r

fürchtet fo toenig; bur^ biefe 2ßenbung feinen Selben

]^erab5ubrüdEen, u)ie er für bas Drama fürd^tet, toenn er

einen S^neiber einfül^rt, Don ben JÖioreen ber Diener

(£gmonts fpri(^t, i^n felbft einmal fpanif(^ fommen läfet.

Statt beffen l^errfd^t in ber ^Sp^igenie" eine ungoct^ifc^e

SD^onotonie bes ^lusbruds: ju ängftlid^ ift jebcs 2Bort

Dermieben, bas bem pat^etifc^en Stil xoiberftreiten tonnte,

gortroäl^renb fe^rt, njo fonft \it\ ©oet^e in oollfter grei*

l^eit bie SBeitoorte med^feln, bas antiüfierenbe (Epitheton

„e^ern" toieber: ehernes IBanb, eiserne Xoren, eherne

i^etteU; eherne §anb. 5lu(^ bies l^at gefä^rlid^ auf ben

grofeen Dieter getüirft, beffen bramatif(^e Xätigfeit üon

ber „Spl^igenie" ausftral^lt: auf ©rillparjer, ber Drefts

f^idfalsDoHen Dol^ gum Sebel feiner „^^"frau" ge*

ma(^t, bas greunbespaar Oreft unb ^plabes in feinet

„Sero" na(^gea]^mt unb bie Bebenstoeis^eit bes ^glabcs

in jenem genialen JÖuftfpiel „SBe^ bem, ber lügt" geiftrei(j^

ausgefül^rt ^at.

So loirb man bie „Spl^igenie" bei aller Bebens*



majt^cil bcr Gl^araftere, bei aller SBeisl^eit il^rer Sprü^,
bei bem l^errli^en Sc^toung mancher 3^eile, töie ber Ssene,

in ber Oreft ertDa(^t, unb oor allem ber tDunberoollen

S^I^fefS^i^^ <^^ 5lun(ttDer! ben größten 3^aten ©oet^es

!aum surec^nen bürfen. X)ie eble, ^o^e ©efinnung, bie bte

„Sp^igcnie" erfüllt, läfet uns freili^ in bie Schatten biefes

allen, ^eiligen, bic^tbelanbten gains toie in reinere £uft

eintreten; nnb bie tiefe ©üte in ber Seele bes Dichters

Seigt feines [einer 2Ber!e ergreifenber als bies. ^Is 5lun[t*

tD^rfe aber (teilen bo^ bie no(5 l^öi^er; in benen er ben

menf(^li^en £eiben[(^aften einen breiteren Spielraum

gönnte, als bies !laf[i[d^e SRelief geftattet. Z'^<xx [ein

eigenes Urteil barf man nic^t anrufen : toenn er über fein

anberes [einer 2Ber!e [o ^art gerichtet ^at toie über

„SBert^er" unb über „Spl^igenie", roenn er jenen ein ^^r^»

lic^t nannte unb bie[e „üerteufelt l^uman", [o liegt barin nur

bie ^nerfennung, bafe gerabe bie[e X)i(^tungen be[onbers

an[^aulic^ frühere Stufen [einer (£ntn)i(felung oerförpern,

bie er abgetan füllte. 5lber roenn ber „SBert^er'^ ben

Sö^epunlt einer be[timmten (Epo^e bar[tellt, [o t[t „Sp^^*
genie" bas $robuft einer aiif[teigenben '^txi. Das £anb

ber alten Sd^öne, bas (Soet^es Seele l^ier er[t [u(^t,

^t [ie im „3:<i[[o" gefunbcn. Desl^alb roarf ber Did^ter,

als er 3ur 9^euge[taltung [eines SHenai[[ancebramas [^ritt,

alle früher erri^teten ©runbmauern nieber: bas SBerf

[einer 2Biebergeburt [ollten feine Spuren bes frül^eren

iRingens trüben. „3pl^igenie" bagegen vereinigt bie unter*

bro^ene, roieber aufgenommene, toieber unterbro^ene

Arbeit t)on [ieben ^^^^en ooll innerer SBanblungen in

\\6) unb i[t [o im fleinen ein ^bbilb bes „5ciu[t": au(^

f|ier fönnen bie ^n[d^auungen unb ^uffa[[ungen t)er*

[(^iebener ^a^re nic^t ju völliger garmonie fommen. Itnb

oor allem: es toar ein alter Stoff, ben ©oetl^e [^n
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braTnatt[(^ bearBettet, t)on einem großen Did^ter bramatif(^

bearbeitet oorfanb, unb fo fatn benn bo^ hk SBorjeic^nung

bes alten SDteifters mit bem SBilbe bes S^at^folgers in 5lon=

flift. „(ggmont" nnb ,;3:affo'' aber gehören ©oet^en von

Einfang an.

(Ein Geitenftüd gu b^r „Sp^igenie auf 2^uri5" todre

als gtoeite (Erneuernng einer alten gabel bie „^v^i^
genie in Delpl^i" geworben, beren ^an ©oet^e in

SBoIogna näl^ertrat. 3^^ groeitenmal l^ötte l^ier glütf*

lid^ 5ügnng hm (5ef^tDi[termorb im $au[e ber ^triben

oerl^inbert; nnb eine Ssene oon e(^t antüem (£ffe!t loäre

bie getöorben, in ber ©leftrens £eiben[(§aft [ie ju bem
ungeheuren Eingriff auf Spl^igeniens gel^eiligtes gaupt
^inrig. 3iibe[[en — äußere $anblung genügte bem auf

bie innerften SBanblungen ber Seele gerichteten Sinn

bes ^it^ters ni^t me^r. So blieb ber ^lan un=

ausgefül^rt, unb [purlos üerf(^n)inbet er in ©oetl^es

ßebenstoer!, folgentos rote !aum ein gtoeiter (Enttourf.

SBeiter gebie^ ein glüdfli^erer ^lan. 5luf ber Sra^^rt

nad^ Sisilien tauchte mit erneuter ©eiDalt aus ber glut

büs ,;göttlid^ £ieb ber Abenteuer, Jßieb bes Seimtoel^s:

£)bi)f[ee". (Es ujirb il^m l^ier lebenbig, unb bie (Empfinbung

bes S^önen roanbelt ]iä) in ijm toteber ^um 23e*

bürfnis ber 9la(^fc^öpfung : bie epift^e $anblung bes

^omeri[(^n (Sebic^tes toollte er in einer „Sflaufifaa" bra*

matif(^ fonjentrieren. S0lan fü^It feinen 2Bunf$ l^eraus:

fein SBerkngen uüä} „(5egcntoärtig!eit'' loill bie oertrauten

(Seftalten feft^alten, greifbar oor uns auf bie S3ü]^ne

ftellen. Unb nun ^üt ber alte Did^ter felbft S(^ria mie

ben Sc^Iüffel jur gansen £)bt)ffee ^ingegeid^net, in bem=

felben Sinn, in bem (Soet^e Sisilien ben S(^IüffeI 5um
SBerftänbnis 3tciliens nennt. $ier ift ber 9^u]^epun!t in ber

(Ersdl^Iung ber 5lbenteuer: be^agli^ raftenb berichtet
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£)bi)[[cu5 oon frül^erer 5Rot. Utib [o ^d^t er fi(^ l^kr,

unb nur ^t^i; ^" ^^^ ^^olalitat feines 2Befens: ber tjtel

untl^ergetrtebene 5Ibenteurer ift je^t jugleic^ ber getcanbte

CSefellft^afler, ber nie rerjagenbe ilrieger fangt Begierig

bas (Slüd «ines ibpllifd^en gf^^iebensänftanbes ein, ber

Iiftenret(5e Diplomat fel^nt fid^ nad^ ben einfad^en 5Ber*

^ältniffen feiner engen §eimat. 5lu(^ l^ier bas geimroe]^"

eines Don ben ©öttern an fremben Stranb ©eretteten, ber

aber ni(^t Barbaren fid^ jur Seite fie^t, fonbern bie ^ö^fte

^lüte feinfter ©efittung. Sßieber fönnte man eilig auf

©oet^en beuten, ber aus bem italif(§en S5enusberg \\^

äur SBartburg surüdfgefel^nt ^ätU. 5lber in SBal^rl^eit

fel^nte er fi^ ba^in ni(^t 3urüd. ^Tlic^t £)bt)ffeus, ^Tlau*

fif aa roar es, bie bas Drama in ©oet^es ©eift erfd^uf,

tpie ni(^t SP^^Ö^i^i^; fonbern Oreft bas anbere neuantile

Drama l^erbeiäauberte. Xlnb roem ptte biefe ©eftalt ni(^t

bas §er5 Beroegt, bie ein5ige jungfräuliche ©eftalt Römers,

mit bem IHeis i^rer ibpllifd^en Umgebung ? 9^aufifaa, üon

ben <^ltem gelieBt, in ber ^xtit ber ©efpielen in lanbli^er

Arbeit unb länbli^em Stil, b^m getoaltigen gt^mbling

entgegentretenb, unb bann einfam 3urürfBleibenb na^ feiner

giu^t — bies gi^auenf(^i(ffal ujar au^ bas grieberüens.

Hnb fo mod^te aud^ in 3t<ili^^ ^^^ l^errlid^e grembling

Serben 5ur JCieBe erroeden, bie feine ^RüdEfel^r na^ ber

Setmat jerbrac^. ßmax erft aus bem gtoeiten römifi^n

^lufentl^alt ersäjlt er jenen JÖieBesroman oon ber fd^önen

$0laildnberin, ber mit jarter äBe^mut ber ßiebenben enbet.

Do(^ f^on früher fonnte fold^ ©efül^l il^m entgegen*

getragen roorben fein.

IttBer au(^ biesmal oerf^mal^t es ber Dieter, in

bem öufeerlid^en ©nbe bes (Erlebniffes bie Xragif 5U finben.

5li^t büfe £)bt)ffeus bie lieBenbe SRaufüaa oerläfet, ift

i^r 33erl)ängnis, fonbern ba|3 fie \xä) untoiberruflid^ in ben

mtt)tx, ©oct^e. 3. % 21
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brüdtt. $Rt^t tote Dtbo [ud^t [ic bett 3^ob, [onbern u)ie

51105 ber 3^cIamonier : ein Si^^xi ber SBel^ämuTig erträgt

[ie ni^t. Hnb btes tft im ®et[t ber ^nttfe geba(^t. Hralt

unb ]^omert[^ t[t ber Spruch, bafe ein ebler Xob be|(er

fei als ein f^mat^bebedtes ßeben. Xlnb [o toäre S^aujüaa

ein ©egenbilb gu 3xi[[o geroorben. 2Bir erinnern no^mals

an jenes 93rieflein an grau oon Stein: „Sag mir ein

freunbli^ äBort, bamit ic^ 3um ßeben geftärft merbe!"

2Bie [ein eigenes Xenfen, [o betoegt [i^ in bie[en ^<i^itxi

aud^ \m.t I)i^tung um bas 3ß^trum bes „SBillens 3um

Jßeben". ^wi Äebensfreube unb 5U großer Xat roirb Oreft

enoedt; bie Äebensluft toirb in 3xi[[o gebro(^en, unb

bamit finb il^m bie gitti^e 5U großen Xaten gefnidt. Unb
au^ 3'laujifaa ^atte bas 3nner[te oerloren, bie Seele

i^rer Seele, bie l^eitere, rul^ige greube am Da[ein, bie

gehobene Stimmung, bie allein bem (Eblen bas Slt\itxi

möglid^ ma^t; unb [ie [tirbt nur, roeil [ie ni^t mel^r

leben lann. —
X)0(^ au^ bie[er oieberl^eifeenbe (Enttourf blieb un=

üollenbet; ein ausgearbeitetes Schema, ein ausfü^rlid^erer

©eri(^t über ben ^lan, u>enige l^albfertige Ssenen — me^r

blieb uns ni(^t. ^r)labes erl^ielt !ein gri)6eres Seiten(tüd

an bem üielgeroanbten £)b9[[eus, unb ©ret^ens fraftooller

SBruber fein antües ©egenbilb an einem l^öl^nenben 93ruber

^au[ifaas. 2Bas ©oet^e oon [einer ©rübelei \xi Palermo

berichtet, 'h<xs [ollte für [eine Di^tung [9mboli[d^ toerben;

„tt)er ©arten bes 5llcinous mar oer[d^tounben; ein 2Belt«

garten ^atte [i^ aufgetan!"
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Corquafo üaffo

gel^It CS toeber in bcr „Sp^igenie" no^ im „(Egmont"

an 3^Q^^t ^iß (Soet^es eigenem 2Befen ober feinen Jßcbens*

erfa^rungen entjtammen, [o gehört boc^ er[t ber „Xa[fo"

iDieber mit „Sßert^er" nnb ,;5au(t" in bie ^Rei^e jener

großen 93ei(^ten, in benen ber Dieter fein ^^inerftes aus*

]pxaä). 3^Dit^en bem u) eichen, t>on feinen ©efül^Ien l^in*

nnb l^ergetriebenen 3ö^9l^"9» ^^"^ ^^^ ernften, nur auf

bas ©rö^te geri^teten gorf(^er ftel^t ber Did^ter mitten

inne, im ^erjen no^ roie SBert^er ^cifeer fieibenf^aft roll,

aber ganj roie J^uft je^t im Dienfte J^o^er 3^^^^- ^ttter

(Soet^es ©eifall nannte ein geiftreid^er fransöfif^er

ilritüer htn 2^affo gerabesu einen gefteigerten SBert^er.

^ie grensenlofe $Hei3bar!eit, bie SBeräärtelung bes $er«

3en5, bie fiiebeslcibenfc^aft erf^öpfen l^ier roie bort bie

Jßebensfraft bes SJlannes. (£r ift nid^t ftarf genug, bas

Jßeben ertragen 5U fönnen.

Sieraus fie^t man benn freilid^ aud^ glei(§, bafe

Xaffo fo toenig raie Sßcrt^er gan5 ©oet^e ift. ^ber mä(^tig

genug max \>oä) bie 5?ei5bar!eit in ©oet^e, um i^n eine

innere Söerujanbtf^aft mit 3^affos Sppoc^onbrie füllen gu

laffcn. X)as launift^c SBefen, bas er fo oft f^on ^atte bc*

fämpfen muffen, es wüx immer roiebergefe^rt, unb bie

21*
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(£mpfmblt(^!ett ift ©oct^c im (5nntbe nie ganj los ge*

tDorbcit. So l^oc^ er ftanb unb mit bem Seioiifetfein [einer

Söl^e [tanb; fonnte boc^ bie !ü^Ie 5Iiifna^me, bie ein

mißlungenes Sind toie ber ^^©rofefopl^ta'' fanb, i^n

nxxl^t^aft erbittern; nnb cor allem bei jeinem Stubium.ber

garbenle^re [iel^t er auf gegnerif(^er Seite nur böstoillige

S3erf(^tüörung unb er oersei^t felbft eifrigen ^In^ängern

(xoie bem ^^ilo[op]^en S^open^auer) Heine tB[btDei(^ungen

ni(^t.

Unb 3:a[f0; bem biefe $Rei5bar!eit, ins 5^ran!^afte

gefteigert, bas traurigfte Sä)id\al bereitete, mußte ©oetl^en

gerabesu als ber tripifd^e Dichter erfc^einen, toenn er ber

beiben berü]^mte[ten 5lutoren [eines 3a]^r]^unberts ge«

ba^te. $Rou[[eau unb 23oItaire ^ahtn auc^ i^n mächtig

beeinflußt; [tanb [eine 3ugeub gans unter bem Statten

bes ©enfer ^]^iIo[op]^en, [o i[t je^t be[onbers ber TOe oon

geme^ in oielen gragen [dn £)ra!el. ©o Itaire aber,

ber berül^mte, oom gof vex^äi\d)t\tt Dichter, war ge=

franft, als ilönig griebri(^ il^m feine poIiti[^ SHoIle

3uge[te5en toollte; 9{ou[[eau, hk neroöfe SReisbarfeit

in $er[on, [uc^t bie (5roßen auf, um [ie immer mieber 5U

fliegen; immer toieber unterbreitet er [eine Sd^riften bem

®uta(^ten ber greunbe unb i[t unglütflic^, toenn [ie nt^t

begei[tert [inb, unb gule^t loirb hk ^ng[t t)or ben oermeint«

litten 3utrigen [einer geinbe, oor ben 25er[(^tDörungen

ber $ofIeute unb 5labalen ber S(^rift[tener 3ur fixen

3bee, bie i^n in oölliger Söerbü[terung enben läßt. So
lonnten beibe für Xa]\o als $ilfsmobeIIe bienen. Unb
no^ an einen Geringeren, ber aber ©oet^e na]^e[tanb,

i[t 5U erinnern: an Jßen5 unb [eine tragi=fomi[^n 3^*

trigen bei §ofe.

SBon [ol^er (£mpfinblic^!eit 3arter, fein organi[ierter

unb etujas oerujö^nter Staturen liegt ein Sau(^ in ber
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xtxihax, au(^ Antonio tft es, bie ^rtnseffm ift tj^n nen)ö[er

2Belt[(^u erfüllt; unb xööre ber Serjog auf feine SBürbe

ni(§t eiferfüd^tig, fo roürbe 5(ntomo i^n nii^t mit bem
©ertöte über 3:af[os SBerle^ung ber (gtifette aufjubringen

üerfu^^n.

3nner]^alb biefer (5runb[timmung bes Dramas nun ift

bem Selben als eigenartiger 3ug jene (gigenf^aft gegeben,

't>vt \\)n 3um 25ruber bes iDreft mac^t : ^Rati^giebigfeit gegen

feine 8^iöä(^e, gegen fein Temperament. Der Serjog, bie

^rinjeffin, ^Intonio finb fi(^ gu be^errft^en geroöl^nt unb

nur ausna^mstüeife oergeffen fie fi^: bem S^affo barf

Antonio mit 9te^t fagen: „Du gibft ju t)iel bir na(^!"

%a\\o ift eine fenfitioe S^latur, roie Beonore Sanoitale

i§n glei^ im erften 3luftritt fein unb jart fd^ilbert.

(Hne raf^e ^5<^ntafie ift W befte Dienerin feiner poetifd^en

3^tigfeit; er begel^t aber b^n JJ^^^er, bas Beben oon ber

^oefie ni(^t ju trennen. 5luc^ ^^m lägt er feine ©öttin, W
^^(J^tafie, all5u frei toalten unb l^ängt mit Äünftlereitel*

feit an i^rem 2Ber!e. Sat fie i§m einmal \>txi Antonio

als feinen greunb oorgefpiegelt, fo foll 5lntonio es au^
fein; eigenfinnig fperrt er fi(^ gegen jebe ^ufflärung.

Itnb fo fd^miebet er \\ä) felbft bie ^effeln, W i^n binben.

— (gtroas pi^iliftrös ^at ber alte ©oetl^e ben jungen Dic^=

tem ein Denfpersc^en eingefc^ärft

:

Jüngling, mcrfc bir in 3«tcn,

SBo fi^ ©cift unb Sinn crp^t,

!Da6 bte Sölufc 5U begleiten,

Do^ 3U leiten nic^t üerfte^t.

Dies 5at ©oet^en gerettet, ho!^ er htx aller Se^n=

fud^t na^ bem S^önen, bei aller ^robuftioität ber ^l^an*

tafie fid^ bo^ ftets für bas 2Bir!lid^e bie ^ugen offen ^ielt.
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(gr [a^ in SBetmar roebcr ein Sö^^^^WIofe» ^o^ ^nt

93nrgoerlie6 ; er ]af) bas i^Ieine Üein, bas ©ro^e grog.

Dies fann unb toill %a]]o ni(^t. (£r gibt [einem §ang

nad^, jegli^es I)ing ins Hngemeffene 5U üergrö^ern, ©lud

unb Xlnglüd; er folgt feinem 2^riebe, mit poeti[(^em Sinn

3n!ammen5ang jtDif(^en getrennten I)ingen 3U erbieten.

5lls Dieter getoö^nt; lebenbige 93^obeIle für [eine 2Berfe

3U oerxDenben, überträgt 2^o[[o ^a[tig fertige SRoIIen auf

bie ^er[onen [einer Umgebung, unb ^Ifons roirb il^m 5um

3^i)rannen, Antonio jum 3"^i^tganten, Jßeonore jur

Sudlerin.

Äein ®ei[t aber erträgt [0 be[tänbige 5Iufregung.

Xa]]o J)ai Iäng[t [eine fiebensfraft Qt]ä)V)ää)t, inbem er

fortujö^renb [i(§ in einer Stimmung l^ätt, bie erl^aben i(t,

aber bes ®egengeu)i(^ts be[onnener SOlomente bebarf. 3^^
gel^t es toie einem Sülann, b^r ben [ügen lHau[d^ bes

Opiums ni^t mel^r entbel^ren fann; er oersel^rt [i^,

aber er fann nid^t mel^r leben o^ne 5ßerau[(^ung. So
toeiß au^ 2^a[[o lool^I; u)ie [eine ganse 5^on[titution er*

[füttert i[t. (Er gittert oor bem ßorbeerfranj, er glaubt

r\a6)^tT nic^t mel^r leben 3U fönnen — unb er täu[d^t [i^

ni(^t. Denn bas i[t bas Unheimliche an [ol^en Staturen,

ba^ ber ^ö^ere ©enug jeben geringeren fortan unmöglich

ma^t. 3\i einmal nur bie [tärfere Do[is genommen

tDorben, [0 er[^eint fortan bie [(^roäc^ere roertlos. Unb
besl^alb gep Xa]\o an jener 5^rönung gugrunbe. Dauernb

fann er bas $0(^gefü5l nxä)i bema^ren, bas er einen

5lugenbli(f empfunben \)ai — unb boc^ erfd^eint il^m

oon nun an jeber iöloment [(^al, in bem er ni^t ben

5lran3 auf [einem Raupte fül^lt unb htn ^ergog, bie

$rin3e[[in, Äeonoren mä)t um ]xä) [iel^t, toie [ie il^m

im a^ox 3ujubeln. $Ro(J^ einmal [u^t er jenen ]^ö^[ten

10loment 3U überbieten, er toill Ji^ in ber Jßiebe ber
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^rtnäcffin berau[c^cn ; er umarmt fte — Jßeonore muß i^n

3urü(ftüci[cn. (Er i[t vtxmä)Ut

So tft CS bcnn bo(^ nic^t ©oct^c, [onbem es t[t bie

C5e[talt; bie bei geringerer Sßeisl^eit unb Io[erer Selb[t*

juc^t aus bem (Sün[tling ber gfrauett; bcm greunb bes

gürfteu, bem er[ten Dichter [einer 3^\t ptle toerben

!önncn. (Es ift ein toeitergebtd^teter ©oet^e, ober ©oetl^e

t[t ein ftrenger ersogener 'X4x]\o, bei bem „ber 9Wenf(^

gexoinnt, toas ber ^oet oerliert". ^oä) einmal, raie einft

[c^on in ber „ßaune bes SBerliebten", geißelt fi^ ber

Did^ter in poetif^er ^sfefe ber Je^Ier toegen, bie er 3umeift

3U furzten l^atte, unb benen er o^ne bie 9^ettung nad^

Italien tro^ allem 2ßiber|treben oiellei(^t bo(^ erlegen

u)äre.

Hnb nod^ toeniger i[t ^Ifons ber Sergog oon

SBeimar. 5Biel me^r ift er ber ti)pif(^e, eble gürft, ber

mhen ernfter (Erfüllung ber $Regierungspfli(^ten auä^ bie

gei[tigen (Senüffe tennt, ein Salabin mit bem 5lun[t[inn

Settore ©onjagas. 5lber freilid^ gelten 5larl 5lugu[t bie-

SobesiDorte, bie ber Dieter [einem gürften (penbet, jene-

oft iDieber^olten ^errli^en 5Ber[e über gerraras ©rö^e^

unb bie (Boet^e aus ber Seele ^eroorquillenben SBorte:

35cr 9Ken[(l^ ift nid^t geboren, frei ju fein,

Un\> für htn (£beln ift lein fd^öncr ©lud,

9lls einem Surften, ^tn er e^rt, ju biencn.

^anj gibt jinar [elbft ^^er ©oet^e [einen 93eruf

ni(^t auf, (Erjie^er biefes gürften 3U [ein. SBenn Antonio

l^alb [(^ergenb, l^alb unroillig flagt, roie ber Dichter mut*

roilUg ber 93or(d^riften bes Firstes [pottet, [0 folgt er

l)i[tori[(^er SBa^r^eit; aber glei^jeitig toinft bamit fa[t

[c^elmi[d^ ©oet^e [einem $er3og 3U, über be[[en loilbe Diät*
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rcriefeuttgcn er balb in crnfter Sorge, balb in lebhaftem

^rger an feine Söertraute [^rieb. So lüeife überall ber

große X\ä)Ux ben großen 3^td mit nit^t gan^ fleinen

$Reben3toeden 5U oerbinben.

©an3 ä^nli^ [te^t es mit ber ^ r i n 3 c | [ i n. ^ii(^

|ie i[t ni(5t bie Ser3ogin finife, unb ^xiffos SBer^ältnis 3U

il^r nit^t bas ©oet^es 3U ber Jürftin. 5Iber Jßuifens

3urü(fge3ogene5 SBefen, i^r trüber (£rn[t loie i^r ^o^er

Sinn famen bem 5BiIb Äeonores t)on (£[te 3iigute, unb

manches Jßobroort flog über il^r Saitpt l^inroeg ber ernften

Stirn ber §er3ogin 3U.

Jßeonore Sanoitale, in ber man bie rei3enbe

©räfin SBertl^ern abgebilbet [e^en mollte, i[t lool^l au^
im Drama nur, roas fie in 2Bir!Ii(^!eit toar : eine Hebens*

XDürbige Dame am $of oon gerrara, an bie ber Dieter

JÖiebesüerfe ri^tete; unb es mag ©oet^en gefreut ^^bcn,

hülß Xa[(o mel^reren Äeonoren [eine Söerfe 3uf(5rieb; fo toie

t^n felbft ber ^^oerrDünfd^te S^ame" (S^arlotte oerfolgte.

Um fie 3U ber ^rin3effin in ben ©egenfa^ ber G^araftere

3U bringen, in ben ©oetl^e feine giguren 3U ftellen liebt,

l^at er i^r CBitelfeit, S^teigung 3ur ^nixi^e, Sßerebfamfeit

gegeben: pfifc^e (Bigenfc^aften, bie bie elegante (£r=

f^einung mel^r faft 3U 3ieren als 3U entftellen fleinen.

Sie l^at ben unglüdtlic^en (Einfall, 2;affo oon gerrara

fortbringen 3U toollen. Die iprin3effin fü^It tool^I, baß

bies ni^t toeife ift, aber ber Diakfti! Äeonorens toeiß

fie ni(^t 3U toiberfte^en. Unb inbem biefe ber (Empfinblid^*

feit bes Dichters mit toeiblit^er, al^u fanfter Sorgli(^!eit

na^gibt, feiner $Reroofität no^ üollenbs red^t gibt, bringt

fie htx beftem SBillen fein Sd^idfal 3ur (Entf^^ibung unb

üerbirbt il^n.

Hm aber fein SBerl^ängnis unroiberrufli^ 3U ma^en.



miiS mit ßeoitorcns allju großer 2Bet^5^t Antonios
aIl5U groge Strenge 3u[ammenxöir!en. 5lntonio t[t 3ki[[o5

uollfornmenes ©egenfptel. SP^it 9ie^t fogt bte ©rafin:

3u)ct aRänncr ftnb's, id^ ^ob' es lang gefüllt,

Die barum getnbe finb, toeil bic SRatur

JRid^t CBincn 9Kann aus i^ncn bcibcn formte.

„Selten tft%" [agt ®oet§e über fic^ unb Sd^iller,

,;bag ^erjonen gleid^fam 'tAt §älften ooneinanber ans*

matten, \x^ ni(^t abfiofeen, fonbern \\^ anfc^Iie&en nnb

etnanber ergän5en." Xaffo unb 5lntonio üerbleiben vx bem
Stabinm, bas ©oet^e nnb Schiller übertoanben. Sie Der*

[te^en \\6) ni^t. %<x\\^ fie^t alles poetifd^ umgeformt,

tttntonio alles in ber ,;gemeinen X)eutli^!eit ber Dinge",

tttntonio a^nt es ni^t, \iOi\ alles Sßergdnglid^e nur ein

(5lei(]^ni5 ift. Deshalb fe^It i^m jebes SBerftänbnis für

b-as Sßefen bes Dieters, toci^renb es ^Ifons \it\ gleicher

illugl^eit ht\\%i. 2Bo]^I prei[t ^Intonio in fc^önen 2Borten

ben 5Irio[t; beseid^nenb aber i[t es, tote er i^n preift.

tttrioft i[t i§m ein (Erfinber, ber fpielenb anmutige gabeln

erbi(^tet; [eine ^oefie gibt fi^ als märc^en^t; "^^^ ols

SKärd^en fagt er [ie auf. Das lä^t er gelten: ein freies

Spiel neben ber 2Bir!Iic^!eit. 3lber in \i\t Sßa^rl^eit foll

fein Spiel fid^ brängen. 2^a[fo nun unb [ein $lJlu[ter

SBirgil [inb (Epifer, bie SKa^res 5U berichten öorgeben.

Si[tori[^e 3:at[ad^en ummob-eln— bas [^eint ^Intonio Hn=

re^t, minbe[tens Sölügiggang, ni^t 2}erbien[t. ^s praf*

ti[^ier Staatsmann fennt er \y\t Dinge ja gut genug, '^xt

oer^errlic^t toerben [ollen ; er bemerft, \i<x\ [ie beim Dichter

anbers aus[e]^en, unb er oermag [i(^ baran ni^t ju er*

freuen. 3^^ erinnere oxi jene reali[ti[^en ilritifer un[erer

Xage, bie ni(^ts me^r 5a[[ßit, als bas ]^i[tori[^e Drama
ober ben 5t[tori[^en 5Homan, für p5anta[ti[^e SlRär(J^en



aber eine ent[(^iebcnc S^toäc^c befennen. — S^eibct

%a]\t> Jßebcn unb ^ocfic 3U tDcni^; fo trennt 5lntonio [ic

äu [(^arf: er toill in ber Di^tung überhaupt nur p^an*

taltii^en, crfonnenen 3n^alt. :Da6 es in ber Statur bes

ipoeten liegt, ous ber toirüid^en 2BeIt [elb[t [ic^ eine

poetiji^e aufjubauen; bas begreift ber [(^arffic^tige ^raf*

tifer nit^t. 3^ Xaffos !ün[tleri[(^em SBefen [ie^t er besl^alb

nichts als Joanne unb finbi[c^e Hngesogen^eit ; er ^ätte ben

jungen ©oetl^e ni(^t t)on bem unglüdli^en £enj unter*

jti^eiben fönnen. Die[e Xlngebunben^eit beleibigt i^n, unb

Vit $ulb, toel^e i^r no^ 3uteil töirb, empfinbet ber

ftrenge Staatsmann beinal^e xoie [trafbare 3^a^fi(^t.

So mufe ber p^fte SD^oment in Xaffos fieben gu*

gleid^ für Antonio bie ftärffte $erau5forberung roerben.

%a\\ti bietet in feiner SBegeifterung ben äRann, ber i^m

lü^l gegenüber[te]^t; 3um greunbe um, unb mu^ fi(^ i^n

balb 3um geinbe untbi^ten. WM bem Über[(^Tüang bes

t)on ©oet^^e nie geliebten fentimentalij^en greunb[(^afts*

fultus xoirft er [i^ bem gereiften äRann in bie ^rme —
unb fa^t in ein Sc^xDcrt. Denn fd^arf unb fd^onungslos

legt 5lntonio feinen ginger in bie SBunbe; er l^eilt ni^t,

[onbern er üerf^Iimmert bie (£nt3ünbung. (£benfo toar

einft $erber ben jugenblid^en J^^Iern unb Übereilungen

©oet^es in Strasburg entgegengetreten; Xaffo aber, ber

ge!rönte Dichter, ift fein Jüngling me^r, ber roillig bie

3^i)rannei ber greunbfc^aft ertrüge. Unb fo fann ber

fefte unb gutmeinenbe SJlann bem Dieter nid^ts fein als

ber gels, an ben ber St^eiternbe fi^ Üammert.

TOt unoergleit^Ii^er 9P^eifterf(^aft finb biefe flar um«

riffenen (i:^ara!tere nebeneinanbergeftellt. Snbem fie nii^ts

tun, als i^r SBefen aus3ufpre^en, üollenben fie ein er*

f^ütternbes I)rama. X)enn alles, xoas fid^ l^ier ereignet,

ift nur bie golge, bie notroenbige golge eines ein3igen



äufecrcn ©efc^c^niffcs : bcr X)i^terfrönung 3:af[o5, gerabe

tote in bcr „^p^igenic" alles aus ber (Einen 3^atfa^e

Verfliegt, \ia^ Ore[t in bie S^äl^e [einer Sc^iDefter gelangt

ift. Unb roenn [elbft im „(Egmont" nod^ ©oeti^e ber l^er*

fömmlid^en ^njc^auung Dom 2Befen bes I)ramas genügt

\)qX, inbem er eine äußere Sanblung toenigftens in ben

33erlauf eines Slüdes \t%it, bie entfd^eibenbe : ^Ibas ^n*

fünft, i(t in ben beiben anberen flaffif^en Dramen bie

beftimmenbe $anblung glei(§ in ben Einfang, ja in „3P^i=

genie" cor ben ^Beginn bes Dramas oerlegt. Das 8(^id[al

]^at ^ier ni^ts 311 tun, als bie (^^araftere il^rer SBollenbung

entgegenreifen 3U laffen. Dies l^at benn eine fo aufter*

orbentli(^e 5^on3entration ber §anblung sufolge, roie fein

Stoeites 2Berf ©oet^es unb roenige Dramen überl^aupt fie

beli^en; [elbft ber „CLlaoigo" oerglei^t [id^ au^ ^^ierin

me^r bem „(£gmont". Itnb [0 i[t überhaupt ber „Xa[[o"

ein äRei[tertDerf ber Xed^nif. SBol^l \^ bie (Einheit bes

Ortes aufgegeben, innerhalb ber 5lfte aber toirb jebe Söer*

önberung ber Ssene oermieben. Unb [treng i[t bie (Ein*

^cit ber 3ßit geroal^rt; 3toi[(]^en Sonnenaufgang unb

Sonnenuntergang [pielt \At gan3e 2^ragöbie bes unbän«

bigen Dit^ter^erjens fi(^ o^.

2Bas aber bebeuten [old^e äu&erlic^e 33ollfommen='

Reiten neben ber 5lun[t, mit ber jebes 2ßort oermieben

roirb, bas nii^t bie eigentliche toa^re $anblung, bie Selb[t=

oerni^tung Xa[[os, förberte; unb gugleici^ bod^ fein 2ßort,

bas nid^t auf toeite glasen einen blenbenben Jßi(^t[d^ein

toirft ! W\i xoelc^er SRotroenbigfeit fallen bie[e tDei[en unb

f(^önen SBorte über \>\t Sitte, über bie 3^ätigfeit bes

Staatsmannes, oor allem über bie ^oefie gerabe t)on

biefeit £ippen, unausbleiblich unb bebingt u)ie S^latur*

probufte! (Bin glänsenbes Seifpiel ift gleich im (Eingang

bes sroeiten 5lfts ber (Sebanfenaustaufd^ bes Dieters mit
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bcr ^rm3c[[m. Raum tft bas SBort „bic golbenc S^xi'^

gefallen, fo malt fd^on Xaffos eilenbe ^l^antalie mit

fünftlerif^^r 93eftimmt^ett ein SBilb parabiefif(^er Urjeit

aus ; hu [anft xefignierte gürftin aber ^at lang[t perlernt,

an eine anbete golbene 3eit 3U glauben, als bie bie

gxeunbft^aft oertoanbter $er5en bereiten lann. Xlnb 3U=

gleich beleud^tet biefer perfönlic^e ©egenfa^ jenen tt)pi[d^en

nnb funbamentalen ©egen[a^, in ben f^on SülerdE ©oet^e

3U anberen Diätem brachte : 3^[fo fii(^t „bas fogenannte

^oetif^e, bas ^maginatioe 3U oenDir!li(^en", ©oetl^e aber

\h\)t auf ber Seite ber ^rinseffin: feine unablenfbare

9?i,(j^tung ift, bem SBirlli^en eine poetifc^e ®e[talt 3U

geben. 2xi|fo toill bas ^arabies auf bie (£rbe ^idb-

gaubem; ©oet^e lüill bas fieben gu einem iluntttoer! er*

^eben. — Unb enbli(^ ift bie Stelle au^ no^ (Soetl^es

TOf^iebsxDort an bas 3^^^^ 9touffeaus, an hk para*

biefifc^e 3^^^ ^^^ S^aturmenf^en, ber SBert^er mit fo

l^ei^er ^i^brunft angefangen ^atte.

^fleben ber S3ebeutfamfeit aber, hk bas ^errlic^e (5e*

bi^t als 5lunfttDerI befi^t, geprt es 3U ben roit^tigften

2)en!malen ber inneren (^ttoidfelung ©oetl^es. 3xiffo,

jagten mir fd^on, ftel^t jtDifd^en SBert^er unb gauft

mitten inne; tx ift Dtelmel^r felbft ber Übergang

üom Sßertl^er 3,um gauft — 3U bem gauft naä)

ber italienifd^en Steife natürlid^. Jßeife Hingen l^ier ft^on

^Üorbe an, bie ^um 3^eil erft im 3n)eiten 2;eil bes „gauff'

3U gan3en Xonftüdten cntioidelt toerben. SBieber^olt tritt

in Ümriffen jene ^nfd^auung fc^on ^eroor, bie bort plaftif^e

X)eutli(^leit erhält: bag ber lBefi§ ein gefäl^rlic^es ©lütf

unb nur täglid^es klingen bem 2Jlenf(^en fegensrei(^ fei.

(Eng bamit l^öngt bas Jßob ber 2^ugenb 3ufammen, bie gauft

Dor allen oerflu(|t unb für beren SöZangel er fi^toer ^u

bilden f^ai: ber ©ebulb. SJlit S^a^brud l^tht ber Serjog



3iDetmaI )^tvo^x, tote er an bcm ©ünftling [eine ©ebulb

übe; Jßeonore, !rän!Ii^ tote Stella unb toie SJlarta Seati*

mart^atS; ^at leibenb oiel gelernt; ©ebnib oor ollem.

Xaf[o fennt feine ©ebulb. Sofort [oll Antonio [ein grreunb

[ein. 5ruf[^nb i[t 93eleibigung. ganben bie nüchternen

(gnglönber in ber „Stella" bie $a[t fa[t läc^erli(]^,

mit ber bie oerla([ene (geliebte i^rer Hnglüd5geno[[in ju*

ruft — „5Dlabame! Da fäl^rt mir ein ©ebanfe bur^ ben

ilopf! 2ßir n)ollen einanber bas [ein, toas toir uns

l^ätten roerben [ollen! 2Bir toollen 5u[ammenbleiben —

"

i[t es nid^t boppelt begreiflich, bafe Antonio 3xi[[os §anb

änrü(![triebt, toie — mit oiel mel^r ©runb nod^ freiließ

— Seanmar^ais bie bes Glaoigo ni^t annimmt? Unb

biefe Ungebulb, bie[e $eftigleit [inb nun freili^ gang im

Stil ber SRenai([ance — aber [ie [inb es loieber nur

bes^alb, roeil ©oetlie ben großen 9Plännern jeber großen

3eit innerli^ oertoaubt toar. (£r toar [elb[t bie 91enai[[ance,

bie 2Biebergeburt alles (gblen, S^önen, (Srofeen, bas

gelebt ^at. —
Doppelt betDunbemstoert i[t bie oollenbete (Einheit

unb 5Ibrunbung bes 2^a[[o, toenn toir bebenfen, "tiix^ au^

bie[e Arbeit S^^te l^inbur^ geruht l^at. 3m er[ten SBurf

roerben bie beiben er[ten ^fte oom $lRär5 1780 bis ^ugu[t

1781 abgefaßt; bann bleibt \i\t mbeit liegen. $rio(^ 1786

iDollte (Soet^e bas Drama auf stoei Wit be[(^rän!en.

^ber in Italien erlannte er, bag er [d^on ju üiel ron

[einem (Eigenen hineingelegt l^abe; er burfte ben ©e[amt*

plan ni^t in 'tAt SBinbe [^leubem. — 5lu^ biefer (£nt*

rourf roar in ber r]^9tl^mi[^ geglieberten ^ro[a ber „Spl&i'«

genie" unb bes „CEgmont" ge[^rieben. ^m 1. gebruar

1788 melbet ber Dichter : „3:a[[o muß umgearbeitet

toerben; toas bajtel^t, i[t 3U ni^ts ju braud^en; \6) !ann

meber [0 enbigen, noc^ alles toegtoerfen. Solche Mü^e
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5at ©Ott bcn S0len[(§en gegeben/' 5Im 1. 'üOlax^ tft ber

neue ^lan fertig, gu be[fen 5lbnjet(^nngen oon bem alten

befonbers ein neues QuellentDerf, bas 1785 cr[d^ienene

JÖebcn Xaffos oon Sera[fi beigetrogen ^atte. 3n glorens

bearbeitet er „in ben bortigen ^rai^tgärten bie Stellen

mit oor5ügli(^er Steigung, bie i^m in biefem ^lugenblid

5unä(5ft lagen". 5lRannigfa^e 9leuerungen werben nötig

:

„Xaflo toäd^ft toie ein Orangenbaum [e^r langjam; ba^

er nur aud^ roo^IIt^medenbe grüc^te trage"! (Er(t in

SBeimar toirb bie tttrbeit im 3ult 1789 abge[(5Io[fen.

(£5 mö(^te re^t [(^toer [ein, o^ne bie Silfe oon

©oetl^es eigenen Angaben bie Sgenen gu f^eiben, toel(5e

ber $eimat Xa[fo5 unb toel^e bem SBaterlanbe ©oet^es

entfprollen. Denn 3U tief l^atte ber Dichter ben Gl^arafter

ber (üblichen ßanbft^aft in jein §er5 aufgenommen, als

ba^ er bes toirfli^en ^Inblids 5U i^rer SBiebergabe noc^

beburft l^ätte. Das ^i[torifc^e 5lo[tüm aber, ju beffen

treuer SBiberfpiegelung freili^ hk toirflit^e 5lnf(%auung

bes Sc^aupla^es !aum 3U entbehren ift, ^at ©oet^e l^ier

loie ftets mit grei^eit bei^anbelt. Stilifiert, mä)t xtal\\i\\ä)

5ei(^net er ben §of oon gerrara na^. S\i es bo^ in ber

„3p]^igenie" nic^t anbers! So oiel bort au^ ber 5lntt!e

mit Überlegung angepaßt, [ooiel i^r oon oorn^erein !on*

genial ift — es bleibt immer hoä) ber ©eift bes ac^tsel^nten

Sal^rl^unberts, ber bas Drama burt^roel^t; unb bie 9lb=

f^affung ber SQlenft^enopfer ift bem 5^inb ber p^ilan*

t]^ropif(^en 3ßit wichtiger, als ber 9laub eines ©ötter*

bilbes bem Schüler ber ^ufflärung fein fann. 3lu(^ im

„3:xi[fo" ift bie eigene Sßiebergeburt bem Did^ter be*

beutungsooller als bie ^iftorif^e 5{enaiffance. Jl^ren

!laffif(^en Stellen blieb er fern: ^ifa, Siena ^at er gar

ni^t befugt, gloreng eilig unb o^ne inneren Anteil. Xlnb

ift es ni^t besei^nenb, mit u)el(^em Unbehagen er



gcrrara [al^? Scibft roä^renb er in giorens am „2:afio"

arbeitet, fü^It er [ic^ ni^t 3U ^iftorij^en 3)etail[tubicn

Eingesogen. 3^ \t\v.tx Jße^re oon ber geringen a3ebeutung

bes iloftüms ^at fi(^ [eit ben gfranffurter 9?e5en[ionen

nid^ts geänbert. 3<i ^oc^ lauter betont er je^t, bag ber

Äünftler in f^arfer C£rfa[[ung bes inbioibuellen galls bas

Dauernbe, bas 2ße[entli^e sei^nen [olle, bas 3ufällige

aber gerabesu burd^ anberes glei^ 3ufölliges erfe^en

möge; bis j^ließli^ ber ©reis bie berül^mte Äußerung

tat, alle ^oe[ie oerfe^re nur in ^nad^ronismen. Unfer

Jtrenger ge[(EuIter ^iftorift^er Sinn mag bem toiber»

fpre^n; toir mögen in ©oet^es 3eic^nung ber 5Renaif[ance

gerabe ben 3ug oermiflen, ber uns in i^r cor allen

c^arafteriftitd^ Id^eint, mag au^ fein gö^epunft 3ur 3eit

ia[(os bereits überfd^ritten fein: bas rüdffi^tslofe ^us^

leben ber 3nbioibualität, bas ungeheure felbftif^e 2Befen

biefer 3eit ber 3ulius II. unb ^Ileianber Sorgia, ber

50li(Eelangelo unb äRac^iaoell, jener 3ii9> ^^^ ^- 5-

SJlepers 5Henaiffance=9^0Dellen fo meifter^t S^i^^^i^- 3^
„Fellini" l^at (Soetl^e fpäter au^ biefe Seite erfaßt;

je^t ^inberte il^n baran feine flaffiäierenbe 5lbneigung

gegen bas (5ro6artig*®etoaltfame. Xlnb fo überseugenb

toirft fein ©emälbe, bag es uns faum no(^ mögli^ ift,

uns einen $of ber ^Henaiffance anbers oorsuftellen als

mit folgen dürften unb fold^en Did^tern. W\\ !ünftlerif(^er

SBeis^eit bilbete ©oetl^e 2Beimar unb gerrara in (£ins

unb f^uf bem SRufen^of Äarl ^ugufts bas ^errli^fte

!l)enfmal. 3" ^^^^ (Erfüllung eigener Danfbarfeit l^at er

ber ^flid^t feines ganjen Söolfes ^errli^ genügt, unb

in ben golbenen SBerfen bes 3:affo ftra^lt oor ber (hoigfeit

ber 5luEm bes gürften unb ber 9lui^m bes J)i^ter5.

Sd^öner, einfacher :^at nie ein i^ünftler feinem Sc^u^^errn

gebanft als ©oet^e—3:affo mit jenen SBorten:



Du tDorft allein, ber aus bcm engen ^^tn
3u einer [d^öncn Sf'^ei^eit mid^ er^ob,

Der icbc Sorge mir oom Raupte na^m,

9Kir Sfrei^eit gab, ba& meine Seele \\^

3u mutigem ©efang entfalten lonnte;

Unb weisen ?preis nun aud^ mein SBeri erhält, .

(£u^ ban!' \^ i^n, bcnn eu^ geprt es 3u!
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Rückkehr

^Im 18. 3unt 1788 i(t ©oet^e toieber in SBeimar.

SBäl^renb feiner gansen Mdteife über ben 93oben|ee, Stutt*

gart unb Mrnberg ;,begleitet il^n ber f^merjli^e 3^Q ^^^^^

leibenf^aftli^en Seele, bie untDiber[te^Iid^ 3U einer un*

toib errufli^en 33erbannung ^i^g^S^gen toirb". 3a fd^on

in glorena, in äRailanb, am Comerfee empfanb er nur bie

Se^nfud^t na^ $Hom ; nic^t bie ]^errli(^en 5lnn[t[(§ä^e unb

bie großen (Erinnerungen ber äRebiceerftabt, nic^t ber T)onT

von SO^ailanb unb ni^t ßionarbos ^IBenbmal^I, [elbft nic^t

bie u)unber^errlid^en Hfer bes fd^ön[ten Sees ber SBelt

tonnen fein $er5 ausfüllen. (Ein anberer feiert er l^eint, als

er baDongesogen war. 5Iuf eu)ig gel^ört hie eine Sälfte

feines Serjens ber ßiebe, ber ^nbai^t 3U antifer (Sröfee.

Rtxnt anbere (Entpfinbung oerntag je roieber in feinem

^erjen bas ®ilb biefer golbenen 3^^^ gan3 ju t)erlöf(^en.

S^i^ts ift i^m t)on je^t an fo gegenwärtig roie biefe 35er=

gangen^eit. 2^]^eobor Storm l^at in einem feiner fc^önften

(Sebic^te eine Spanierin befungen, bie in Deutf(§Ianb lebt

:

Sic ]pxaä) in unfcrcs SJoIIcs SBetfe

SRur leif mit Ilagcnbcm 2lcccnt . . .

Unb i^rc Slugcn backten immer

9ln i^r bcgiänjtcs §eimatlanb.

SRcDer, ©oct^e, 3. % 22



S0lan !ann ©oct^es ctoigcs ö^imroe]^ nt(^t [(göltet aus*

brücfett, als mit biefcm SBorte. 3^, [eine 51 u g e n backten

immer an bas begldnjte $eimallanb. ^Tli^ts [a^ er me^r,

o^ne bie 5lntife baneben 5U [e^en, unb [ein iBIid trug

ben Stralil ber [onnenerfüllten ©elönbe hinein in bie

(5ebiet€; bie er nun [a^, mit bi€[en ol9mpi[$en, alles be=

l^err[(i^«nben klugen [a^. „2Ber bas ge[e]^en §at/' [agte

er einmal; „ber !ann nie toieber ganj unglüdli^ roerben";

ober fann ber je toieber glüdlid^ tö^rben, ber bies ni^t

mel^r [e^en barf?

3mmer enger [(^liefet er [i^ d^ oon allem, toas

[einen ]^öc^[ten S(i^a§, bas ^ol^e 23ilb ber eroigen 2BeIt,

uerle^en lönnte. „9?ettet mid^!" ruft auc^ er toie (eine

3p^igenie ben (Söttern bes alten Dl^mp 5U, ;,unb rettet

euer Silb in meiner Seele!" SQlan l^at mit l^eftigen unb

bitteren SBorten bie ilölte angeüagt; bie er oon je^t dSi

oft gegen anbere gejeigt ^at, bie [(^einbare Xlnempfinbli(^*

feit, mit ber er bie [^u)er|ten (£reigni[[e anfal^. 5lber roar

er ni^t [o [treng unb unerbittlid^ oor allem gegen [ein

eigenes §er5? ©oetl^e ujarb [ic^ feit ber italieni[^en 9^ei[e

mel^r unb mel^r gum begriff, er xoar \\^ nur no^ ber $üter

einer unoerglei^Iic^ oerankgten unb unoergleid^lii^ er=

5ogenen 5lün[tler[eele. (Er ergab [i(^ in \itxi SBillen bes

S^id[als unb biente i^m, inbem er nur bie(er 5^ün[tler[eele

nod^ lebte. Die äußeren ©e[^e]^ni[[e getoö^nte er [i^,

loie l^on früher in [einer Di^tung, [o nun au^ in [einem

fieben, rote zufällige äugerli^e (Br[^^inungen an5ufa[[en.

Hnb bo(3^ roar auc^ ber 3^us oon Sßeimar „jum ®eno[[en

bes großen Donnerers — nur ein StRen[c^". (Ereigni[[e

fameU; bie burd^ bie Sülle [eines RIeinobs ^inburc^^i^iff^^

bis an [ein ^er^; (5e[talten er[^ienen; bte i^n 3U tief[ter

£eiben[d^aft aufregten ; 51ugenblide nagten, in benen er \itxi,

(Söttem 3U banfen l^atte für bie %Qi^t ber 3^ränen. Seine



©Ute, [ein Sßo^lxDoIlen ^teilen aus, motten au^ i^re

gormcn fül^lcr unb frcmber toerbcit. W\i mel^ oatcr*

Hc^cm Sßol^IiDoncn ^:^oX no(^ ber ©reis für einen jungen

:Di(^ler loie (Edermann, einen angel^enben 5lün[tler tüie

greller geforgt! 2ßie l^at er 5Br)ron5 S(^id|ale miterlebt

unb mit Schiller einen 3^eil [eines Selb[t begraben!

©erabesu rü^renb aber tritt [eine SCRen[d^enfreunbIi(^leit

im SBerte^r mit ben Untergebenen l^eroor. 3^ [einen ©tat

^atte er ein eigenes Rapitel „^eil^ilfe" aufgenommen.

„Die[em 5lapitel/' erläutert er in bem 23eri^t an ben

©ro65et5og, ,;tDäre eigentli^ eine griigere Summe ju

gönnen; benn obglei^ Stipenbien an Stubierenbe gereid^t

roerben, [o gibt es bo^ feine für bie, roel^e [oeben aus«

[tubiert l^aben, \\^ na^ einer SBer[orgung um[e5en unb

gerabc in ber übel[ten £age [inb. 5öon un[erer Seite l^aben

toir baburd^, bag roir mehreren ber öffentlii^en ^n[talten

©e^ilfen jugegeben, manchen guten jungen 93lann unter«

[tü^t, ja 5ßtcinge5ogen. Solchen jungen, innerhalb un[ere5

Rrei(es tätigen SÜlännern aI[o ^^oX man Heine ^ei^ilfen ge=»

geben, roenn [ie [i(^ eines oorteil]^aften 3^ii9^iff^5 ii^rer

93orge[e^ten roürbig gema(^t." 5lber bies genügte i^m

feinesTDegs. ©em unb eifrig ^alf er aus eigenen TOtteln.

Dann erfunbigte er [ic^ guoor aufs genaue[te, Iie§ ben

Hnter[tü^ten au^ nic^t glei^ aus ben Ägen, [onbern er*

gänjte bie oft mit ni(§t unbeträc^tlid^en opfern ge*

brad^te materielle IBeil^ilfe tr)ir![am bur(^ guten 5?at,

(^npfel^Iungen unb 5Bor[c^Iäge.

3n 2Beimar läßt ©oet^e [id^ oon ben brü(fenb[ten

^mtsge[(5äften entbinben. S5iel i[t er bagegen ^t\ $of,

als lönnte \i\t gepflegtere gorm bie[er !ün[tli(5en 2BeIt

i^n bod^ in ctroas für bie ent[^tt)unbene Sd^ön^eit ent*

[d^äbigen. Xlnb [o tritt au^ [on[t in oielen [einer Sesie^un«

gen ein 2Be^[et ein. (i:§arlotte oon Stein l^atte

22*



tl^re 5Iufgabe oollenbct: [eine Selbftcrjic^ung toat ab»

gef(5Io[[en. S(^on als er [t^ t)on i^r losrife; um na^

Stalten 5U ge^en, fül^lte [te, bafe [ie i^m nt^t me^r un*

entbe]^rlt(^ töat; unb flagte es in bewegten SBerfen. 2Bo]^I

jc^rieb er i^r no(^ üon ber 5?et[e ItebeooIIc SBrtefe unb

Tia^m an ben tl^rtgen lebhaften 5lntetl; nac^ ber ^lüdEfei^r

laber toar \i\t alte 3unig!ett nt^t lieber ]^erju[tellen. Unb

neue Sesie^ungen mußten balb t^re 35ertraut^eit gans

gerjtören. 3u (S^^rtfttane Söulptus, ber S^toefter

eines unbebeutenben SBeimarer Jßiteraten, bilbete \\^ ein

hiebest)erpltnis. Sie toar ein junges, lebensDoIIes 2Beib

mit roten SBacEen unb furjen braunen ßocfeU; eine ^Rubens*

l^e gigur in ber oollen Slüte ber Sugenb, bamals brei=

unb3ti>an3ig 3a^J^^ olt, lebhaft, berb, tätig, eine SRatur,

beren lulturlofe Ur[prüngli(^!eit unb nait)e (Sefunbl^eit

bem SBetDunberer fisilif^er (ginfac^^eit oerlodenber töur*

ben, als (£;5arIottens feine Silbung unb ^ol^e 3utere[[en.

3n ber StRitte bes großen 9tet)oIutionsia]^res 1789 ift

au(^ bas feftefte unb fegensreic^fte Jßiebesüer^ältnis

©oetl^es umgejtürst. (£r fann fi^ xCx^i toieber in (T^ar*

lotten, fie \\^ ni(^t in feine oeränberte ^rt finben. 3(t

i^m bod^ alles fremb gemorben. „^us Italien, bem

formreic^en, toar i^ in bas geftaltlofe I)eutf(^Ianb 5urürf«

getoieien, l^eitern Simmel mit einem büjtern gu oertauft^en
;

bie greunbe, ftatt mid^ gu trö[ten unb ujieber <xx\, [ic^ 3U

gießen, brachten mi^ 5ur Söerstüeiflung." S3on niemanbem

aber toar er me^r getoo^nt, $ilfe unb 2:roft 3U erwarten,

als oon il^r. (£r finbet bei i^r ni^t me^r, toas er erhofft

l^atte. 5lü]^l roie grembe [teilen fie \\^ gegenüber. X)ann

mac^t (E^arlotte no^ einen legten SBerfu^, \itxi geliebten

SKann tDiebersuerobern : als fie im SCRai 1789 ins IBab

abreift, l^interlägt fie einen SBrief, ber tool^I bes !Di(^ters

jßosfage oon Cl^riftianen forberte. (£r anttoortet, erft



341

heftig unb anflagenb; bonn mtlbcr: „^ä) ^dbt fein

größeres ©lüdt gcfanttt, als bas ^Bertraucn gegen hx^,

bas oon je^er unbegrengt wüx, Sobalb i(^ es nx^t mtf)x

ausüben !ann, bin xä) ein anberer 2)^enfd^ unb muß in ber

golge mic^ no^ me§r Deränbetn. . . . 3n meiner (£nt=

fc^nlbigung toill id^ nichts fagen. 9^ur mag i^ hxä) gern

hitUn: ^ilf mir felbft; bag bas SBerl^ältnis, bas bir

gntüiber ift, ni^t ausarte, fonbern fielen bleibe töie es

fte^t. Sc^enfe mir bein SBertrauen loieber, fiel^ hk Sac^e

aus einem natürli^en (5e[ic^tspunfte an, erlaube mir,

bir ein gelaffenes roal^res 2Bort barüber 3U fagen unb

i(^ fann l^offen, es foll [i^ alles sroifc^en uns rein unb gut

^erftellen." (8. 3uni 1789.)

Sie ertüibert "ni^ts — unb für immer toar i^r

Sunb 5erbro(^en. ®emeinfc^aftli(^e Seaie^ungen 5U

anberen bringen [ie too^I no$ ^in unb toieber in 5Be*

rül^rung: für feinen £iebling, ii^ren Sol^n grife, fä^rt

®oet]^e fort fi(^ 5U intereffieren, unb an S(§iIIer, beffen

©attin i^r Befreunbet toar, beginnt er Anteil 3U nehmen,

©egen (£nbe bes S^^^^unberts entfpinnt fit^ noc^ einmal

„ein fpärli(^er freunblit^er S^erfe^r" 5tDifc^en il^nen, aber

er biente nur baju, oon neuem 3U beroeifen, toie fremb

fi^ hk einft oerf^tDifterten §er5en geroorben toaren. (Iliar:»

lotte fü^It fi^ t)on bem ^^rrlit^en Selben oerlaffen toie

Dibo üon 5Ieneas, unb me^r il^ren ©roll als il^re £iebe

legt fie in ben S5erfu^ einer Xragöbie, in ber fie na^
feinem StRufter bte antue Jabel mit ber erlebten 2ßir!lid^

!eit oerf^milgt. ©allenbittere Satire jeid^net t)a Ogon^*

©oet^e, ber oon \xd) fclbft beichtet: „3^ toill bir nur bie

Sßa^r^eit geftel^en, ic^ roar einmal gan5 im (grnft an ber

Xugenb in bie §ö§e geüettert, xä} glaubte ober toollte

bas erlefene SBefen ber ©ötter fein, ^ber es befam

meiner 5Ratur mä)t, xä) tourbe fo mager babei: je^t fe^t



mein Unterftnn, meinen rool^Igerunbeten 23auc^, meine

SBaben . .
/' So rä(^te fic^ Dibo für ©oet^es 2Bar=

nnng t)or bem iloffee, ber i^re $t)po(^onbrie [teigere;

bies tDiar ber ^usflang eines beglücfenben SSer^ältniffes

ooll befeligenber ^i^nigfeit!

(£in 2Be^|eI oon gänäli^er 5lälte nnb gelegentli^er

tilnnäl^erung bauert bann fort; am nöc^ften noc^ fü^rt

©oet^es f(^tDere 5^ran!^eit 1801 Beibe 5n[ammen. ^ber

gleii^ na^ feiner (Senefnng bri(^t ber begreifli^e $a6
ber grau oon Stein gegen (E^riftiane toieber ^eroor.

„SBorgeftern/' [d^reibt fie am 23. ^Ipril 1801 an i^ren

So^n gri^; „fafe \^ mit grau oon S^ebra in ber e^e=

maligen SRo[en^ecEe; ©oetje fam mit [einer Kammer*

Jungfer an feiner Seite an uns oorbeigegangen. g^^

J(3^ämte mic^ in feine Seele unb l^ielt mein Sonnenf(^irm=

(^en oor, als l^ätte id^ i^n nid^t bemerft." 2Benn er fie no(^

befu(^t; fül^It fie, i^re 2)enfarten feien fo auseinanber*

gegangen, \i<x\i fie, ol^ne es gu toollen, i^m \t\iz\i ^ugen=

blicE toel^e tue. ©nbli^ lernen fie es bod^, fi^ toicber mit*

einanber 3U oerftänbigen ; mel^r gelang ni^t. S5erfö]^nli(§

fc^Iiefeen l^erglid^e SBorte bes Dieters, mit benen er i^re

©lüdtDünf^e 3um fiebenunbfiebsigften ©eburtstage beant=

toortet, ben inl^altsoollen SBriefioe^fel, in bem fo oiel oon

©oetl^es £eben, ron feinem ©lud unb feinem Sßollen liegt.

„9^eigung aber unb Sl\t\it unmittelbar nac^barli^ an=

gef(^Ioffen £ebenber, burd^ fo oiele ^t\ity\. fi^ erl^alten

gu fe^en, ift bas 5tIIerpd^fte, u)as bem SlRenfc^en ge=

TDä^rt fein fann. Xlnb fo für unb für!" (29. Sluguft 1826.)

^m 6. Januar 1827 ift Charlotte, fünfunba^t^ig ^a^re

alt, geftorben, unter allen ©eliebten ©oet^es "tAt eingige,

bie ii^m mel^r gab, als fie oon i^m empfing.

5lud^ man(^es anbere in ©oet^es Regierungen litt

unter ben S^ad^toirfungen ber italienif(^en SHeife. Seit
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bem (Srf^etnen bes „SBert^er" wax er bos unbcstoctfelte

^axtpt ber bcutfd^cn Dieter, unb tDcnn au(^ abgefegte

gürflen lotc 5lIop[to(i grollen mochten; erlannte bo(^ fajt

bte ®e[aTnt]^ett ber [trebenben 5lräfte t^n mit frcubtgem

Stolj als gül^rer ait. Xlnb er §atte gern oor ber gront

bie[es gceres [leiten toollen, als es bes ©rogen griebri^

Eingriff abguiDe^ren galt, ^t^i aber tritt eine (gntfrem*

bung ein 5tDi[(^en bem guten gfelb^errn unb ben guten

Gruppen, ©oetl^e fe^rt aus 3^^^^^" gurüd, getränft unb

bur(^brungen oon ber 5lnfc^auung ber Ätüe, erfüllt oon

bem Streben nad^ S^önl^eit, bel^errft^t oon bem (Sebote

Jtrenger gorm — unb in ^eutf(^lanb ^xnhü er bie ganje

literarifc^e 3^10^^^ ^o^^ ^on ©egeifterung für S ^ i 1 1 e r s

3ugenb[tü(Ie unb § e i n [ e s Äunftromane. (£r fonnte nid^t

XDiffeU; toie fel^r ber feurige Ißropl^et ber eJreil^eit [i^

i^m fc^on im [tillen genähert l^atte; er beachtete ni^t,

roie ber „t)on Garlos'' oon bcn bürgerlt^reali[tifc^en 2^ra=

göbten lieber l^erüberfül^rte ju ber Dichtung l^o^en Stils

unb [ogar ftoffli^ bem (Sebiet feines „(Egmont" fic^

näherte. $Uur bas 2ßiber[trebenbe \af) er: tro^ige $ro[a,

fü^nes ^uffuc^en ni^t bes Sd^öncn, fonbern bes (£§ara!=

terifti[c^en; Xtberfüllung mit du&erer $anblung, mit $Raub

unb ^oxh, 35erf(§rDörung unb 3^trigen; ftatt ber reinen

(5egen[tänbli(^!eit ein S^toelgen in politi[(^en unb pl^ilo*

[op]^i[^en 5^^^!^; 11^^ t)or allem eine entfd^iebene unb

eigenwillige SJJobernität, hk gern hk 5Intife nur l^iftorifc^

nel^men toollte.

©oetl^e l^atte gehofft, feine italienif^e 5Heife roerbe

ni(^t blo^ i\)m felbft ju gute fommen, fonbern au^ feinen

greunben; er ^atU ertoartet, mit ,;3pl&igenie" unb

„Xaffo" beftimmenb auf bie beutfc^e ßiteratur 3U roirfen,

ujie einft mit „©ö^" unb „Sßertl^er". 5Iber bie grüßte

jener Stubien, jener ©enüffe, jener (Erlebniffe tourben nur
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von xoentgen getoürbigt, unb (Soell^e mo^te Üagcn tote

eittft, hü er m bent ^rolog ber ;,(5e]^eitTttttffe'^ ju ber

SBal^rl^eit ge[proc^ett ^atte:

9l(^, ba id^ irrte, ^att' id^ otcl ©efpiclcn —
J)a td^ bt(^ lennc, bin id» fafl allein;

3(^ mufe mein ©lud nur mit mir felbft gcniefecn,

Dein l^olbes fiid^t oerbeden unb cerfdilieöen.

^u^ bte[er SBrut^ war tite garts ju l^eilett. Das alte

S3et]^altitt5 5X1 ber beut[(^ett Dt^tertoelt unb berrt beutfc^eti

^tibltfum ^üt [t(^ Ttie toteber itt [eitter SRetnl^ett ]^erge[tellt.

2Boi^I ging ber gül^rer ber Dppo[itton felbft in bos

£ager bes rechtmäßigen ^errf^ers über tinb mit il^m

gelang bie l^errli^fte S^erfö^nung; bem ^ublifum aber

5at ©oetl^e feinen 5IbfalI nie üerjiel^en. Sis bal^in l^atte

er [i^ bloß nic^t oiel xim hk £efer geflimmert; je^t be=

gann er [ie 5U oera^ten. Starr bel^arrte er babei, [ein

3beal 5U t)ertt)ir!Ii(^en o-^ne jegli^es 3u9^Iiönbni5 an [eine

Dent((^en. Damit er[^tDerte er ben 3ii9ö^9 311 f^tner

^oe(ie; trennte einen Rxm ber „©oetl^ereifen" ob t)on

ber großen ©emeinbe, bie Stiller [ic^ geroann, unb toas

Sunberttaufenben 5um Segen l^ätte xoerben mögen, xoarb

nur X)on gunberten geno[fen. Der ;,?Jau[t" [tammt ja noc^

aus ber frül^eren 3tii; nac^l^er aber ^at ©oetl^e nur noä)

(Ein 2Berf geft^affen, bas [oglei^ x)ol!stümIi(^ xoerben

lonnte : „$ermann unb Dorotl^ea". Die unablä[fige, [tille

unb unbeloi^nte 5Irbeit x)on ©enerationen treu begei[terter

fie^rer unb (£r!Iärer ^ai feitbem auc^ ,;3p5i9^nie" unb

„Za]\o", man^e Sallabe unb manchen 5lusfpru(^ 3um

(Eigentum xoeiter ilreife gemacht; t)iele5 blieb für immer

unnapar l^inter bem SSall, mit bem ©oet^es Stolj

es um3og.

Hnb ber 9lRann [ogar, an bem (Boetl^e lange [ein

erle[en[tes ^ublifum gefunben l^atte, § e r b e r [elb[t gei^t



i^m verloren. S<vxi tto^ ©oetl^es 9^üd!e]^r toar aud^ er

na^ 3^<i^i^^ gesogen unb im S^It 1789 fe^rte er roieber,

nic^t gan3 arm (xxi ausbeute unb (Erfrif^ung, aber im

5lern bo^ ber OTe geblieben; toar er bod^ ni(^t me^r

jung genug, fi^ oöllig erneuen ju laffen. Unb fo tritt

au(5 ^ier, burd^ grau i^arolinens i^eftige ^n[prü^e für

i^re gamilie unb Iciben[^aftli(§e (Eiferfu^t auf ©oet^es

Stellung genäl^rt, 5^ü^le ein, t)ergebli(^e ^Innä^erung,

neue (gntfrembung, sule^t faft geinbfd^aft. Die ©oti! i^atte

ber Dichter brüben [d^on abgef^tooren, nun fällt au^
ber, toel^er i^n einft für [ie gu [(^toärmen geleiert l^atte.

Um fo eifriger fuc^t er felbft feine Jßel^re auszubreiten:

ni^t 3U)ar bur^ bireften Xlnterri^t, aber bur(^ ben (Ein*

flufe, ben er auf junge 2^alente ausübte, bur(^ bie me^r

unb me^r i^m guu^ac^fenbc 5luffic^t über fämtli(^e £anbes*

anftalten für SBiffenf^aft unb 5lunft, bur^ !ritif(^e unb

äft^etif^e toffä^e.

(Eifrig fä^rt er in feinen toiffenf(^aftIi(^en
arbeiten fort, unb auf längere ^t\i roerben fie bie

§auptfac^e, bie bid^terif(^e 3^ätig!eit toirb ^lebenroer!.

2ßar bod^ (Soetl^es SRatur immer nod^ barauf gerietet,

bas 2Bir!Ii(^e poetif^ umzubilben
;
je^t nun, too bie 2ßir!=

Ii(^feit, bie i^n im £eben umgab, i^n abftiefe, erblicEt er

nur in ben großen %(3X\(i^txi ber 9^atur nod^ Stoff gur

§erausbilbung Üaffif^er 2ßer!e. Die b o t a n i
f ^ e n

Hnterfud^ungen nähern fic^ ber SReife: 1790 fpri(^t er in

bem „$Berfu^ bie SD^etamorp^ofe ber ^flan*
3en 3u erflären^' bos lange 3urüdfge^altene SBort: feine

Sit\)xt Don ber periobifd^en Umformung ber ^flansenteile,

aus. Das glei(^e ^o^x 3citigt ben erften großen (Entujurf

3U oergleic^enben 5Inatomie: „Über 'tixt

©eftalt ber 2;ier e". Daneben rül^ren fic^ neue tüiffen*

f(^aftli(^e 3"tereffen: bie garbenle^re erhalt i^re



crfte Ittusarbetlung. (£s toar au^ l^ter ber 5lampf für Jctne

alibe^crrl^cnbc ©runbibec, ber t^n 5ur Oppofitton gegen

bie moberne Jßel^re trieb. ^Retüton fal^ in bem fflSei^,

ber l^ellften ga^^be, bie 33ermif(^ung aller übrigen; ©oet^e

tDoIlte aus ber (Einen J^rbe alle anberen ableiten. Dagu

fam ber ©egen[a^ bes i^ünftlers, ber bie Dinge nun

überall [o, toie [ie [inb, gu [el^en glaubte, gegen ben 9Kat^e=

matüer unb S^lu^folgerer ; aber l^ier [ollte es ©oetl^e

ni^t gegönnt [ein, 3U fiegen.

SRo^mals nähert er \\^ feinem gelobten £anbe: im

SO^ärg 1790 fä^rt er in einem fleinen SBägel^en allein

ber $er5ogin 5lmalie entgegen, \At roie §erber [einen

Spuren gefolgt loar, unb bleibt mel^rere 2ßo(^en in

5Benebig, um bann mit i^r unb $einrid^ SO^eger nur

no(3^ äJlantua, bie Stabt bes ©iulio ^Romano, 3U

be[ud^n. Do^ ber Seelönigin i[t es nic^t gegeben, i^n 5U

begei[terten SBorten 3U ergeben; roenn ©oetl^e „Italien"

benft, [0 meint er Sfleapel unb Sisilien, meint er oor

allem 5lom. Diefer neue 5lufent]^alt auf italieni[(5em

93oben geitigt nur (Epigramme, mit benen bie in ber

beut[^en §eimat gebicä^teten Plegien i^r $Ra(^[piel er*

l&alten.

„Die 5lömi[(^en (Elegien" [inb größtenteils

1789 ent[tanben, unb römi[(j^ [inb [ie nur bem 5lo[tüm,

ni^t bem Xlr[prung na(^. (£]^ri[tiane i[t i^r (5egen[tanb,

mögen au(^ (Erinnerungen an italieni[(^e £iebest)er^ältni[[e

mit[pielen. Der Dichter üerfe^t [ic^ nad^ $H m unb bi(^tet

bie in ber gorm [trengen, im Snl^alt ungebunbenen (Elegien

ber ^ropera na^. Die ©eliebte roirb il^m 3U einem 5linb

ber etoigen Stabt, unb tounberoolle Silber entrollen [ic^:

bie [(^lafenbe ©eliebte, toie ^Iriabne in [^önen £inien ge*

Sei^net; bie Begegnung in ber S(^en!e; bie Mdfel^r
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frö^Itc^er S(^nitter. 2Ber üergäge oor allem jene entjüden»

bcn SBer[e:

Oftmals ^ab' i^ oud^ \^on in tl^rcn Slrmcn gebietet

Hnb bes ^eiamctcrs S0la& Ictfc mit fingernber §anb
3^r auf bcn Sauden gejö^It. Sic atmet in licblii^cm Sd^Iummer

Itnb CS burd^glül^et ifft ^auä) mir bis ins a:iefftc bic SBruft.

^Daneben (£rfinbungcn im Stil ber alten Dieter: bie

föjtltc^e 3ii[pi^<i^^ Timors, ber Streit ^mors mit ber

groma; unb, als ein ern[terer $Ra^!lang bes (5eban!en=

anstaufd^es mit Berber, hk unübertreffliche G^arafteritti!

ber alten ©ötterti)pen in ber elften (Elegie:

Jupiter fcnict bic göttlid^c Stirn unb 3uno ergebt [ic,

«pi^ocbus fd^rcitct l^eroor, [d^üttclt bas lodigc Saupt;

Xxodm fdiauct 9Kineroa ^crab, unb Hermes, ber leidste,

SBenbet jur Seite hin Slid, f^alfifd^ unb ^wciliö) suglcid^.

2Bie finb bie ©eftalten lebenbig getöorben, hk er

im Mannl^eimer ^ntüenfaal 3uerft erblidtte unb bamals

nod^ (id^ fernsul^alten fu^te!

So f^toanfen hk rounberfamen ©ebid^te ^toif^en

bem alten unb bem neuen SRom, immer aber ooll bes

fübli^en ©lüdS; üoll flaffifc^er St^ön^eit unb antüer

Unbefangeni^eit. S(^er5enb nennt ber Dichter feine ©e=

liebte mit antüem SRamen Jauftina unb [pielt auf gauft

aU; ber ^ier, aller SBeis^eit Dergeffenb, in ben Firmen ber

[d^ön[ten grau liegt, [einer $elena. — Den äl^oraliften

T^at !aum «in anberer Xeil (Soetl^ifc^er ^oefie fo oiel

^nftog gegeben, als W^t S^ilberungen beglückten £iebes=

genu[Jes; au^ Berber, nichts toeniger als ein ^Rigorift,

fe^te fic^ ber Söeröffentli^ung entgegen, groei (Elegien, freie

Spiele einer antiüfierenben ^^antafie, blieben auf

(Soetl^es eigene 5lnorbnung hti ber Verausgabe surüd

unb lollen es immer bleiben. Die grage, ob bie

oeröffentlid^ten [ittlic^ anftö^ig feien, ift eins mit



ber grage, ob bie ^nttfe iin[tttli(^ fei. SBer ben

auf Sntfagung unb 2BeItab!e^r gegrünbeten Stttlt^leits*

Begriff bes di^riftentunts für ben allein guläffigen SJlag*

ftab l^ält; ber toirb bie[e (Elegien üerurteilen muffen roie i^re

antuen SBorbtlber. 2ßer aber neben ber d^riftlic^en SKoral

anbere ^nfc^auungen no(^ für erlaubt l^ält, roer eine 23lüte

loa^rer Sittlic^feit mit ©enu^ ber SBeltfreuben vereinbar

glaubt; ber toirb 5U ben föftli(§en ©aben einer folc^en

2Beltanf(^auung au(5 biefe ©ebi^te rechnen unb fie rein

unb unf^ulbig finben n)ie eine nadte Statue ber Söenus.

3n Diftic^en ©erfaßt, u)te bie 9?ömif^en (Elegien,

reiben fid^ i^nen im näd^ften '^ofytt \At „$Benetiani =

f d^ e n (£ p i g r a m m e" an. Sie finb, toie toir fallen, XDir!=

li(^ in SBenebig entftanben; nur toenige Slac^jügler l^aben

fi(5 fpäter in \it\i Sc^toarm gemifc^t. ^rft 1796 n)urben fie

alle üeröffentließt.

5ll5 (Soet^e 1790 gum stoeitenmal na(]^ SBenebig lam,

entfprac^ ber 5lnbli(f feinen (Erroartungen nid^t; er fc^rieb

an ilarl Äguft, biefe SHetfe roerbe feiner £iebe 5U Italien

einen töblic^en Sto^ oerfe^en. Dies smar erfüllte fic^

nic^t, roeil eben ©oetl^e boc^ immer juerft an 9iom
badete, loenn er nad^ 3t<i^iß^ blidEte. ^ber biesmal heftete

er bie klugen auf bie 5le^rfeite italienifc^en £ebens : lln=

e^rli(^!eit, Si^mufe, Hngesiefer, alles roas in 3tölien

ben Deutfc^en empört ober oerbriefet.

2)05 ift stalten, bos id^ oerltcö. ?U)<]^ ftäuBen btc SBcgc,

SRo(3^ tft ber tJrembe geprellt, ftell' er ftd^, tote er aud^ totll.

Deutfd^e 9?ebltd^leit fu^ft bu in allen HBtnfeln »ergeBens,

fieben unb 9Beben t|t ^ter, aber ni(f)t Drbnung unb 3u^t.

3eber forgt nur für fid), mißtrauet bem anbern, tft eitel,

ViViö bie SReifter bes Staats forgen nur lieber für firf».

Sd^ön ift bas fianb, bo(^ ad^ ! gfauftinen finb' id^ ni^t toiebcr.

J)as ift Stauen nidf)t me^r, bas id^ mit ©(^mer^en t)erlieö.

2^roPem oerlöfet felbft l^ier i^n ni(^t bie (gmpfinbung



lemes ©egcnfa^es gu l^eimifd^er 5lrt. Sogar an ©aullern

unb bcbenüt^en Dirn(^cn ^at er bort ©etoanbll^eit unb

(Sra^te 5U rül^men; [elb;[t \it\ ben 5Be[ten oermtSt er in

Deiit[(5Ianb bte gorm. Xlnb mit Berbern 2^bel [priest

er eine 5ln!Iage ans, bie au^ l^eute no(^ berechtigt \^tCdi

:

„hü^ ber !Deutf^e bie Di^tfunft nid^t lernen loolle.

3eber ^ält [ic^ für berufen, jeber i^ält \iä) für reif; ,,barum

pfuf^t er au^ fo; greunbc, toir l^aben's erlebt"! — Dem
geregten Xabel bes beut[(^en Dilettantismus gejellt ]\ä)

ein ungereimtes Si^elten ber beutfc^en Spraye; todi bie

aus frember Sprache gefloffenen Siegeln i^r nii^t ge*

nügen, nennt er „[(^le^teften Stoff" bie Sprai^e, ber

er [elb[t TOgnons £ieber ober bie bes Xürmers im ^ujeiten

2:eil bes ,,S<^u[t" abgetoann ! (£in3ig [einem gür[ten Hingt

toarmes £ob; [on[t oermag fogar bie $Ber[timmung gegen

Italien ben Dieter ni^t 5um £ob ber $eimat ansuregen.

3m ©egenteil benufet er fpäter hk 33eröffentlid)ung ber

(Epigramme; um nod^ neue S5oru)ürfe beisufügen, gu benen

er nun erregt tourbe: er oerfpottet bie S^etotonianer, er

I^ilt bie ^olitüer alter ^rt.

So tonnten tro^ allen Sd^ön^eiten biefe Labels*

bi^tungen nur baau beitragen, bas ^ublüum üon il^m

weiter absubrängen. 2ßie unentbel^rlic^. aber felbft bem

größten Did^ter 3^\^ci^^^ fi^^; ^i^ f^tne (Seftalten [e]^en,

3u^örer, hk feine 2Borte pren, bas ^at [id^ nie [tärter

offenbart als gerabe an biefem größten Söeräi^ter bes

^ublifums in ber 3^^^ ^on ber ^eimfe^r aus 3t<iHen

bis 3ur Sefanntfi^aft mit Stiller. Die (Elegien unb bie

(Epigramme bel^ielt er im ^ult, bis er in Stiller unb mit

Stiller eine roürbige 3^5örer[^aft gefunben.

Hnb fo f^ien jai^relang ber Did^ter 3U oerftummen.

Die (Elegien unb bie (Epigramme finb ja noi^ SRad^blüten

ber italienif^en 9ieife; in bem S^it^^^^ne oon 1790 bis



1793 aber entfprtngen faft nur einige ©elegenl^eitsgcbi^te

oon geringerer SBebeutung: Prologe unb (Epiloge

für bas 2;5eater, (Epigramme in antüem Söersma^,

balb lobenb nnb beglürftüün[(^enb, balb bitter [d^eltenb. Unb

faft nur poIiti[(^e Epigramme [inb aud^ jene unerfreuli^en

fleinen D r a m e n , in benen bas große (Ereignis ber Xage^

bie fran5ö[i[d^e SReooIution, in fa[t läd^erli^ t)er5errter

(Seftalt erf^eint. (Soet^e töar ein ^auptoertreter jener

5lnfc^anung, \i<y\ bie Statur nur in unaufFiörli^er, ftetiger

langfamer Arbeit roirfe — jener ^Inf^auung, bie £inne

in bem Safe ausgefprot^en : „Die Statur gel^t ni(^t in

Sprüngen oor" unb bie bur^ ßpells geologifc^e Unter*

[u(^ungen 3um unbeftrittenen Sieg gelangte, ^ber \i<x\

periobift^e große Störungen bie[er [teten (tillen 9?egel=

mäßigleit eben auc^ felbjt gu i^rem 2Be[en gepren, ^at

(5oet]^e iDeber bei ber Sefteigung bes SJefuo unb bem

tttnblidf Pompejis no(^ bei ber Beobachtung ber fran=

3öfi[d^en $ReooIution gugefte^en toollen. greilic^ l^at er

jelbft ipäter geltenb gemad^t, '^<3.\i bie lool^Itätigen folgen

biefes größten (Ereigniffes bes neueren 2i^\i bamals no(^

ni^t 5U überfeinen roaren, unb geroiß ift es nun lei^t,

über feine SBerblenbung ju ftaunen; ift es aber nid^t bas

5Re^t eines folc^en (Benies, \i<x\ roir ftaunen, ido es (Ein«

mal nid^t nieife toar?

Seirrenb fam nod^ eine (Beringfc^äfeung ber poIitif(^en

(Sef^i^te überhaupt l^insu, roie fie ©oet^e oon feinem

Jße^rer IBoItaire übernommen ^atte. Xtnb naturgemäß

oerbinbet fit^ mit biefer SBcrad^tung aller politifc^en Se*

roegungen eine entfc^iebene Xlnterf^äfeung il^rer 2:rager.

S^on in ben (Epigrammen aus SBenebig l^at (5oet§e fi^

(5au!Ier gu gelben feiner SSerfe ausgefuc^t ; ©auüer ma(^t

er jefet au^ 5U gelben feiner politifd^en Dramen.

Die brei Stüde, bie ber großen Umroälpng gelten,
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oertrctcn glct^3eiltg bret Stabteit (oioo^I il^rer (Ent*

iDidelung als il^rcr ^Beurteilung bur^ ©oet^e. 'X)tt

,;(5 r 6 ! p 5 1 a" üon 1791 bel^anb^It ein Söorfpiel

ber ^Reoolution; ben Salsbanbprosefe; ber ;,23ürger*

g e n e r a l" oon 1793 jetgt bie 9?et)oIution fd^on im

Collen ©ang, in Dculfd^Ianb aber erft burt^ 5lb€nteurer=

[treibe nac^xDirfenb ; hk „aufgeregten", noc^ aus

bem gleiten Sa^r, aeigen bie §eimat fd^on in ben Xlm=

Ireis ber (£r[(^ütterung gegogen. Itnb bem entfpric^t

es, Toenn bas erfte Sind bie franjöfif^^n (£reignif[e mit

leidstem $o]^n abfertigt, ber im stodten fi(^ in bitteren

Spott oertoanbelt, um erft im britten ernjter ^btoel^r

^k^ 5U machen.

3n bem „C5r ofetopl^ta" ^at ©oetl^e CTaglioftro,

ben berü]^mte[ten Abenteurer jener 3^tt; S^i^ Saupttrager

ber 3^trige gemalt. Sonft \)ai er \id) jiemli^ genau an

bie ]^i[torif^en SBer^ältniffe jener beru^tigten Salsbanb*

ge[d^i^te gel^alten, burc^ bie $0larie ^Intoinette, unjt^ulbig

Stoar, fo un^eilooll fompromittiert toarb. Der S8i[(^of

oon (Strasburg, i^arbinal 3Ho^au, ber öer[^rDenberi[(^|te

unb [ittenIo[efte unter ben frioolen Prälaten [einer 3^it/

machte ber 5lönigin ben $of; [treng abgetoiefen, ^offte er

huxä) ein ^errlii^es Salsbanb i^re ©unft gu gexoinnen,

tD05u [(^laue Betrüger i^m Hoffnung gemalt Ratten. Aber

bie ©räfin Jßamotte, ujelc^e il^m einen gefälfc^ten Srief

oon SKRarie Antoinette oer[(^afft l^atte, liefe ben il^r für

bie 5^önigin anoertrauten S^mud in Sic^er^eit bringen

unb oerfaufen. (Ein ungeheurer Sfanbal toar hu 5olge,

unb ber ^rojefe, toelc^er 5u ^Ro^ans greifprei^ung fül^rte,

liefe auf ber i^önigin ben SBerbad^t l^aften, als l^abe jie

mirüi^ oon bem SBiJd^of bas (Sefc^en! annehmen toollen.

Au(^ (ikxgliojtro xoar in bie Sa(^e oerroidelt, toenn auc^

lein Anteil ein geringer xoar. Diefer äRann l^atte



ein [o iingetDö^nIt(^e5 ^uffel)en erregt, ja Jol^e

33ebeiitung getoonnen, bafe ©oetJ^e in Palermo [eine

gamilie auf[u^te unb ausfül^rli^ über bie Xlrfprünge

biefes SBunbermannes beri^tete, an \itxi er im ©egenja^

3um SBeifpiel 3U £ai)ater nie geglaubt l^atte. (Eagliojtro

alfo, ber t^pif^e (Sauner unb Abenteurer, roirb \^t\ ©oetfie

3um SDlittelpunft ber i^omöbie.

5II5 t^eatralit^es 9Bage[tüd \^Qiiit ber „(Srogfopl^ta''

roo^l mel^r IBea^tung oerbient, als er gefunben \i(A. 3n
ber realiftif^en Srfaffung bes rounberlit^en (5emi[(^5 t)on

SBetrug unb S^toärmerei, töel^es bamals umging unb

am §ofe griebrii^ SBil^elms II. bie ärgften Streike

[pielte, ift bie 10lei[ter^anb bes Dichters ni(^t 5U üerfennen

;

an toirffamen SQlomenten fel^It es nic^t, unb vX^i an ban!=

baren ^Rollen. Dennoch ift es ni(^t einfad^ ein ]^iftoriI(^es

Drama aus ber ©egentüart, tüie ber „(Slaöigo"; noc^

toeniger [ollte blog ein „^arifer Sittenbilb" gegeben

toerben. ©oetl^e [a^ ben ^Jall als ti)pif(^ an unb toollte

an il^m bas treiben ber ©lüdfsritter illuftrieren. Als ein

mobemes Jatum tut fi(^ bie allgemeine 3ügelIo[e IBege^r*

li^feit auf, bie ben $albf^ulbigen, ja felb(t ben re(^tli$

33erlangenben bem S(^Iaueften unb ©efd^idfteften in bie

Arme fü^rt. So tv(K\i roar es ©oet^e mit biefem ^iM^
bag er [ic^ ni(^t [c^eute, gal^Ireic^e Anllänge an ben „güu[t"

]^inein3un)eben. Diefer roar i^m gerabe je^t na^egerüdt,

Jeit er 1790 im fiebenten SBanb feiner Ausgabe bas grag=

ment l^atte bruden laffen, oi^ne Hoffnung unb bei feiner

gegentDärtigen Stellung 5U „gotifc^en" ^Dingen aud^ ol^ne

2Bunt4 es 5U oollenben. Der SRitter, ber mit £uft gur

SBal^r^eit jämmerlich irrt, ber fein l^eiges ^erj töricht

genug nid^t 5U roal^ren töeiß; 5at ein armes t)erfü^rtes

SJläbc^en 5ur Seite, bas in Sc^am üergel^t wie ©ret(^en.

SBie tragif^ ^c^öXit fi^ ^ier ein moberner gauft entiüideln
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fönnen, beffen Xeufel nur ein 5Ibcntcurcr doII f^laucr

Selbftfud^t getnefen roäre! 2Bte Satan in bcn ^arali=

pomenis jnm „3fau[t" !ated^i[icrt Gaglioflro Jungfrauen

unb 3ü"9^i^9^; ei^ Dreifug fteigt aus bem ^oben, toie

in jenem StUoment, in bem güuft 3U ben SJJüttern ge^t.

Dann aber [inft alles ^erab oon ber $ö]^e eines geit*

genöffift^cn $0lt)(teriums unb verläuft als trübfelige Xragt*

fomöbie; !ein SBunber, ha^ ber allseit getreue 3« ^•
(Edermann ber einzige ^etounbe^'^r bie[es StüdEes roie ber

gangen (Sruppe blieb. SBenn bas ^^^e^^a toirtlid^ l^eiter

angefaßt toerben [ollte, toar es bann ni(^t ein gIücEli(^er

©egenftanb für ben großartigen Spott einer arifto»

p^ani[(^en 2;ragöbie? ©oet^e aber, ber [ogar bie roirfli^

poIitif(^e ilomöbie bes at]^eni[d^en Did^ters, bie „Söögel",

in eine literarif^e umgerDünbelt ^atU, [(^eute auä) l^ier

ror ber politif^en Satire großen Stils gurüd. ^a er ^atte

urfprünglic^ eine norf) leichter gef^ürgte gorm im ^uge.

unmittelbar na^bem er (Taglioftrcs gamilie in Palermo

aufgefu^t l^atte, fc^eint er ben $lan enttoorfen 5U ^aben,

unb 3toar roar bas StüdE junä^ft als Singfpiel gebälgt.

(Ss [ollte „bie $01 9 ft i f i c i e r t e n" l^eißen unb ^äitt fo

fc^on im ^itel 3U ben (freili^ erft fpäter [0

benannten) „^lufgeregtcn" tin Seitenftudt gebitbet.

3tDei bafür be[timmte ^rien, bie „Ropl^tif^en lieber"

(„JÖaffet (gelehrte fi(^ ganfen unb [treiten" unb

„(5tf)\ ge^ord^e meinen SBinfen"), ^cit au^ Jteic^arbt

loirüid^ fomponiert. Dann aber gab ©oetl^e ben Opern*

^rafter auf, ber boc^ mit bem J^^al^ ^^^ [i)mboIif^en

SBorgängc 3U grell fontrafttertc, unb blieb leiber auf bem

2Beg 5U einem ernften Drama mitten inne [teilen.

Das [^rDä(^fte ber brei Dramen ift ber „S3ürgers

g e n e r a l". Der in jujei ßuftfpiclen eines frangöfifd^en

Did^ters unb [eines beutfc^en 23earbeiters oorgegei^nete

SOicijcr, ©oct^e. 3. % 23



CT^araftcr bcs fal^renben ©ouners Schnaps toirb 5um

Söertrctcr franjöftfc^'^reüolutionärer ^ropaganba gemalt.

tDer Sittentjerberbnts jener im „©ro^fopl^ta" ge[^ilberten

l^ö^ereit Stänbe tDtrb mit fa[t 3fflanbif(^er Deutlic^feit

bie [(^li^te Ginfad^^eit ber ßonbleute gegenübcrgeftellt

UTtb bem Setrüger großen Stils ein armer Xeufcl, ber

eine gan3e Äomöbie anjettelt, um einmal eine S^ale [aure

Mil^ in ben l^ungrigen 9Kagen 3U befommen. Dasu ein

tugenbl^after (Ebelmann unb als einjige ©rquidung txxi

gejunbes, rejolutes ^aar junger Sauersieute.

3n ben „aufgeregte n" bagegen toirb eine aus=

glei(^nbe SBel^anblung üer[u(5t. Die Hmftürjler fommen

freiließ auc^ l^ier [c^limm u>eg; [tel^t boti^ an i^rer Spi^e

ein birefter ^Ra^lomme üon §olBergs „politi[(^em 5lanne=

gie^er"; befjcn unreifes ©ef^toä^ unb töri^te Ambitionen

fein §anbtt)er! fpri^toörtli^ gemacht l^aben. 5lber au^

ber fonfetoatioe Stanbpunft toirb nic^t me^r lebigli^

t)on üollfommenen SPlenfc^en oertreten. 3^ einem ®e*

fprä^ 5tDifc^en ber bemofratif^ angel^au^ten ©räfin unb

bem ari[to!rati[d^ gejtimmten §ofrat roerben beibe 5luf*

faf[ungen fein abgeroogen, unb in ber genial improt)i[ierten

„S^ationaberfammlung^^ beren ^lan ©oet^e [päter in

bie „S^atürli^e 3:o^ter" aufnal^m, toören fie no^ ooller

3ur 5lusfpra(^ gelommcn.

3^a(^ ben „Aufgeregten" l^at ©oet^e nod^, ido^I im

3a5re 1794, eine politifc^e 2^ragöbie geplant: bas

„SOläbt^enüonDberlir (^". Sßerben in ben anberen

Stüden bie Jü^ret ber SBeroegung felbft als bemagogt[(^

Sc^roinbler angegriffen, fo fd^eint ^ier im SBorbergrunb bie

traurige Äage berjenigen 3U [teilen, bie [i(^ 3U 3u9ßftänb=

ni[fen an bie 9tet)olution entjcllie&en mußten, ^xw. junger

?trifto!rat; ber mit egoiftif(j^en 5lb[i^ten ben 5tepubli!aner

fpielt, eine rul^ige, eble 5Irifto!ratin, bie er überrebet, ein



Tcmes, ebles SO^äb^n ous bem Söol!, bie er ^erübetämingt

— alle gelten fie oon bem Sturm ber [ansculottif^en 93e*

loegung oerf(^lungen unter. SlRarte, bie Seibin, bic fo

— o^ne eigene Sd^ulb — 3tDi[^en bem abeligen gaus,

in bem fie ersogen i[t, unb bem Strafeentreiben ber

^afobiner, beren ,,®öttin ber löernunft" [ie [pielen foll,

[c^toanft, bereitet auf bie „(Eugenie" üor, in ber bas gleiche

iproblem certieft i[t.

(Eine allgemeinere Äseinanberfe^ung über ©oeti^es

:politi((^e ^nj^auungen follte eine fatiri[(^e 5{ei[eer5ä^lung

geben : „bie IReife ber Sö^ne SJlegaprajon s",

eine SRad^ai^mung üon Söoltaires !ritif(^*[atiri[(^en 2Ban*

berromanen unter glei^^eitiger SBenu^ung bes üon (Soet^e

frü]^ gelelenen unb citierten ^Rabelais. Sic blieb 5^ag*

ment; aber roir bürfen getDife annel^men, 'bo!^ [ie in ein

Jßob bes aufgeflärten Defpotismus ^ätte auslaufen

füllen — jener 9?egierung5form, unter beren größten 5öer«

tretem ©oet^e aufgeujat^fen toar unb W bie leitenben

ID^änner oon SBeimar pra!ti[(]^ ebenfo glüdlit^ belebten,

iDie fie t^eoretif^ fie unglüdlid^ oerfo^ten.

gür feine ^erfon {ebenfalls ^ielt ©oetl^e immer

ftrenger an bem 2ßa^lfpruc& SBoltaires feft: jeber folle

„feinen eigenen ©arten bebauen". (Er ^atte bie lang*

erfe^nte iHu^e jefet enbli^ am eigenen §erbe gefunben.

10le^r unb me^r marb G^riftiane il^m jur unentbel^rlid^en

ßebensgefal^rtin ; unb feit fie il^m am 25. Deaember 1789

einen So^n, nad^ bem gerjog 51 u g u ft getauft, gef^enft

l^atte, roar bie „©etüiffensel^e" gef^loffen. 2Bir erinnern

uns ber (g^ef^eu bes 5llceft in ben „$Olitf^ulbigen" unb

man(^r anbern gigur ©oetl^es, unb roir begreifen, 'txx^

es gerabe je^t feiner antififierenben ^uffaffung i^res Söer*

^ältniffes töiberftrebte, C^^riftiane bur^ eine toirfli^e G^e

ixls gleic^bere^tigte ßebensgenoffin anjuerfennen. %xi6)

23*



tDorcn [ol^c S^erl^öltntffe unter ben ]^ert)orragcnb[ten

$0länncrn X)eut[^lonbs bamals nit^t [o feiten. ^u(^ £td^*

lenberg, ber get[treid^e Spötter unb tiefe ^[ij^olog, liefe

(eine ^\)t erft nac^ 5tüan5igiäi^riger ^auer ürc^Iic^ ein*

Jegnen, als er fi^ bem Xobe na^e glaujbte, unb ber fromme

Sämann, Berbers £)ra!el unb ber Äftlärer grimmiger

geinb, blieb jeitlebens bei ber „©etüiffensel^e" [teilen;

berühmter no^ ift 9?ouf[eau5 5Bei[piel. ^^benfalls toarb

für ©oet^e \i<SiS SBerl^öltnis balb 3U einem unlösbar feften ;

XDie feine ^\t^t 3U (£^riftiancn jebes Söerfud^es, fi(^ frei 3U

matten, fpottete, fpri(^t in einem frönen 5Büb bie fpätere

(Elegie ,,^mt)ntas" aus. (Er f^ilbert einen t)on (Ep^eu

umf(5Iungenen 5lpfelbaum; ber ©ärtner roill bie Schling«

pflan3e abreißen, bie ben 5Baum bebro^t, ba ruft biefer

felbft:

£), Dcrle^e mid^ nt(f)l! Du rctfecft mit btefem (Scfle^te,

Das bu geroalttg 3erftör[t, groufam bas £eben mir aus.

§ab' \^ ntd)t felbft fie genährt unb fanft fte i^erauf mir ersogen?

3ft toie mein eigenes ßaub nid^t mir bas il^re üertoanbt?

6011 id^ nid^t lieben bie ^flanje, bie, meiner einsig bebürftig,

Still mit begieriger Äraft mir um \At Seite fidE) fd^Iingt?

3;aufenb 9?anfen tourselten an, mit taufenb unb taufenb

gafern fenfet fie fe[t mir in bas fieben \\^ tm.

Hnb fo motzte \iix% SBol^Ibel^agen am eigenen, freunb^»

li^ Derforgten '$erbe ba3u beitragen, toenn ber erfte 5lb*

f^ieb, bie ^Ibreife na^ SBenebig im äRärs 1790, t^m f(i^u)er

unb ber fur3e 3U)eite ^lufentl^alt in Italien i^m unerfreu*

X\6) toarb, roenn er, arbeitfamer als je, gern 3U §aufe fi^t

unb nur bie (Seliebte feigen roill in anmutig ft^müdenber

Xätigleit, toie bie (Elegie „2) er neue ^aufias unb
bas !©Iumenmäbd^en" fie f(^ilbert. — 5lber f(^on

im 3uli mu^ er roieber fort, mu^ ben §er3og 3U mili*

törifc^en Übungen nac^ S c^ I e f i e n begleiten ; es UMxr ein

5BorfpieI feiner friegerifc^n Sriebniffe in ber (E^ampagne.



X)0(^ au(5 §tcr fi^t er eifrig am S(^reibtif(§, als töolle er

[i^ in \>\t 3nufion ber ^eimif^en ^rbeitslötigfeit oer*

feJeH; er ixti^i O[teologic; er ftubiert 5lant: überall

fut^t er ben (grf^einungen auf ben ©runb ju ge^en,

\i(x'^ Sfelett, ben feften ilern aufsufuc^en.

Dem Wlann, ber bie Dinge fe^en roollte, toie [ie

finb, mufete es toid^tig fein, bie S^^age erörtert ju

[el^en, toie töeit benn überl^aupt ber 50len[d^ bas

fönne. SBenn (Soet^e fpäter an Stiller [c^reibt,

jeber Söortrag, jebe 9Jlet^obe [ei f(^on ]^t)pot]^etif(^, fo

ift bas ganj im Sinne 5^ants. 5lber fein 3^^if^I bleibt

eine Stufe oberhalb ber p]^ilofop:^if^en Sfepfis bes

ilönigsberger ^^ilofopl^en fte^en. Dem 33ortrag, ber

StRet^obe, all bem, roas ber SKenfd^ t»on eigenem Jin^utut,

mißtraut er; ben Sinnen mißtraut er nic^t, unb bafe

au(^ in unferem Se^en unb §ören fc^on ^^potl^efe fei,

bas lonnte ilant il^m ni^t toal^rfc^einlic^ machen, ©an^
ä^nli^ fte^t es mit ber g a r b e n l e ^ r e , bie oon 1791

an in 't^txi SSorbergrunb tritt: ^ier l^anbelte es fic^ für

(Soet^e gerabe5u um einen Rampf ber klugen gegen bie

GrxDägungen ber ^^pfüer unb Slllat^ematüer. ^ber ber

greube an 9laturforf(^ung unb ?laturbef(^auung lann

biefer ©egenfa^ il^n ni(^t entfremben: im ^uguft flettert

er fo eifrig im ^Riefengebirge, im September in \it\i

galiaifc^en ^ßergtoerlen um^er, roie er in ben erften 2ßei=

marer klagen in ben (Singetoeiben ber (Erbe ^erumgeftiegen

toar. Überhaupt fü^It man fi^ an biefe Z^M toieber

erinnert, fo au(^ burc^ ©oet^es neu ertöac^enbe greube

am X^eatertoefen. Ä(^ l^ier fämpft er für bie

finnli^e ^nf^auung; bas fünftlerif^ geregelte Silb ber

^uffü^rung gaubert i^m ein fc^ön ftilifiertes £eben oor

^ugen ftalt ber oerl^agten 3llltäglic^!eit. Seit im SPlai

1791 ein fte^enbes Softl^eater an Stelle ber roanbcrnben



Xruppeit gcgrünbet unb natürli^ unter [eine Oberleitung

geftellt toorben \\\, rotbmet er fi^ eifrig ber !ün[tleri[^en

(Ersiel^ung ber Sc^aufpieler unb bes ^ublüums. 5luf bie

Sarntonie legt er bas größte ©etoi^t, auf \i(x<x> 3ii!ammen=

arbeiten aller 5lünftler. Die SBü^ne joll ein überfi^tlit^es

unb erfreuliches SBilb geben; er rüdt, um bie Sjene flarer

3U gliebern, felbft ben Tx]^ surec^t, an bem ber Seifen*

[ieber im ;,(£gmont'' [ifeen foll. 5luc^ 5lleinig!eiten über*

jiefit er nid^t. (£r [^reibt an Sd^iller cor ber 9[)Zacbet]^*

ittuffül^rung : „CBilenfteins ällantel i[t 5U enge. Gs roöre

no(^ eine Sal^n einaufe^en". „Die grüc^te auf ber 3:afel

[inb mel^r ins $Hotc 3U malen."

SBor alUm aber mufe jeber S^ujpieler in jebem

931om,ent ber ©efe^e bilbenber i^unft eingebenf bleiben.

Gin Sc^aufpieler resitiert i^m ben SRonolog aus „$am=

let" ; ©oetl^es (Erftes i[t; bie Stellung ber §anb 5U tabeln.

„Die Sanb muß fo gehalten uperben/' [agt er, „fo i[t

[ie l^armonifc^ mit bem ©an5en; in ber rechten gorm

unb anmutig 3ugleic^; bo(^ (ie 5U biegen unb 5U ge[talten,

[iel^t lei(^ter aus, als es i[t. 9lur langer Umgang mit ber

SCRalerei, mit ber 5lntife insbefonbere, oerf^afft uns eine

jol^e ©etoalt über bie 3:eile bes ilörpers; es gilt l^ier

ni^t fotool^l Sflad^a^mung ber ^Ratur, als ibeale S(^önl)eit

ber gorm." (£r ift unermüblid^ im Unterri(^t; oft ift bie

^nelbote ersa^lt ujorben, u)ie er eine S^aufpielerin bie*

[elben toenigen SBorte „toopl fünfsigmal" tüieberl^olen läßt

unb, als il^r enbli^ oor ^rger unb 2^ränen bie Stimme

üerfagt, rul^ig bemerft: „IRun, mein liebes ilinb, ge^en

Sie je^t nac^ §aufe unb überbenten Sie fid^ bas; bann

fommen Sie morgen toieber, ba toollen toir es nod^

ebenfo oielmal roieberl^olen. Da [oll es too^l gelten."

?lud^ ben Sängern gibt er über bie SRejitation nai^brütf*

li^e SBele^rung: „Sie^ft bu (0! ba ramm! ba ramm!



\i(k ramm! \i(x, romm! X)abct Bcset^nete er sugleid^ mit

betben Firmen auf= unb abfai^renb bas 2^cmpo unb fang

bics ,,ba ramm!" in einem liefen 3^one". Sel^r ftreng

i[t er in ber Disaiplin : „Die bisl^erigen unerträglid^en ltn=-

orbnungen/' ^ei^t es am 2. ^Rooember 1800, ^^roeld^e bur(^

feine (Ermahnungen unb Drol^ungen 3U üerbeffern toaren,

nötigen mic^; Don nun an mit Strenge 5U oerfa^ren. 3<^
toerbe mic^ !ünftig, roenn ein gel^Ier paffiert, nid^t mel^r

ärgern, fonbern, toie bie beiben SQlal gefc^e^en, einen ober

ben anbern auf bie '^Oi^t fc^idfen unb [ei^en, toie bie

Äur anf^Iägt .... 2ßer [eine S^ulbigfeit nic^t tut,

ift unnü^, er mag übrigens fo braud^bar fein als er toill.

SBenn mir ein SlRenf^ biefer 5lrt xn einem folc^en gall

gelegentlich ben Slbf^ieb forbert, fo Ia& id^ i^m noc^ eine

2;rac^t ^rügel ba5U geben, bamit er merlt, \iO^ er noc^

in Dienften ift." Diefe le^te 23efunbung feines aufgeflärten

Defpotismus bejiel^t fi(^ auf bas „fubalterne ^erfonal";

aber ben Sc^aufpielern gegenüber oerflel^t er !aum minber

energifd^ üorsuge^en. So feft er auf bem befte^t, roas

i]^m ri(^tig erf(^eint, bleibt er befonbers ben älteren Sd^au*

fpielcrn gegenüber freunbli^; 'ti(x i^eigt es bann ettoa:

„9^un, bas ift ja gar ni^t übel, obgIei(^ ic^ mir 'titxi

ISJioment fo gebaut l^abe; überlegen toir uns bas bis

3ur näc^ften ^robe, oiellei^t ftimmen bann unfere 3In*

fixten überein." %^x^ in ber 23egren5ung bes ^Repertoires

ift er frei oon Hnbulbfamfeit : ni^t nur ber „Don (Tarlos"

toirb aufgeführt, fonbern fogar als 3u9^Itönbnis an

breitere 5lreife Stüdfe oon 3ffl<^^^ ^^^ ilo^ebue. 5Iu^

bie Oper toirb gepflegt, unb (Tl^riftianens trüber roirft

eifrig an ber tiberfe^ung frember Xeite mit, toä^renb

©oet^c felbft es ni^t oerf^mä^t, fleinere (Einlagen ju oer*

faffen.

SBalb igenug foflte er aber toieber auf bas roeniger



]^armom[c^ tnf5entcrte poItttf(^e 2;^cater genf[en loerben.

2)cr ilrteg gegen granlret^ tüar erüärt, unb 5larl Äguft
Ttal^m per[önlt(^ teil an bem gelbaug ber OTtterten; mit

il^m gte^t ©oet^e ben ,,9^eufran!en" entgegen. (£r reift

über granffnrt, löo er bie äJlutter, frifd^ unb glü(ili(^=

l^eiter tüie je. Begrübt, unb 50lain5; too er mit bem

^egrünber h^x 35öI!erp[i)d^oIcgie (Seorg gor [t er unb

bem 5lntomen Sömmering in angeregtem ©efpräc^

loeilt. Sömmering loar freili^ für il^n ein un[(^äparer SQlit*

arbeiter. 2Bie manche anbere gorfd^er unb 5lünftler feiner

3eit; ber 5lnatom (i^amper, ber IBilb^auer Sc^abom fafete

au(^ er 'xA^ 5lnatomie [o5u[agen nic^t blog als empirif^e,

[onb.ern .au^ als legislatioe Sßiffenft^aft auf: er ging

auf einen ilanon ber men[(^Iid^en ©eftalt aus, ein 3^^öI=

bilb 'ber menf^Ii^en gigur, lüie in unferen Xagen Djieber

ber berühmte SBiener ^]^t)fioIog ©rüde es ^^ersuftellen

unternommen l^at. 2Bie mu^te es ben Schüler $erbers

intereffiereU; auf jene großen X^pen, bie in ber antuen

Stulptur üereroigt fc^ieneU; oon ber Seite ber 9^atur=

tDif[en[(^aft aus l^erüberfteuern 3U feigen, loie er felbft

unb $erber oon ber ^t\\t ber 5lunft baJ^in gefal^ren

tüfaren ! Dasu n)ar Sömmering ein SKann oon oielfeitiger

iBilbung, mit görfter unb iJi(§tenberg eng befreunbet. ^m
27. ;5Iuguft trifft ©oet^e in Äongtor) ben §er3og ^z\

bem Seer. IXnb bann mac^t er biefen traurigen gelbaug

mit, in bem er fo reiche Gelegenheit ^atte, 3U feigen,

bafe in S^rojas 9Jlauern gefünbigt loirb unb aufeer^alb. Das
pral^Ierif^e Slanifeft bes $er3ogs oon iBraun[(^xüeig, bie

[i^ Iflinsie^enbe Belagerung oon SBerbun, bas ungIü(J=

Ii(|e ©efec^t oon S5almr); ber jämmerliche unb in oöllige

3errüttung auslaufenbe 9^üc!3ug geigen il^m bie XIn]^alt=

biarfeit ber 3ii[tänbe, für bie er fo oertrauensooll ein=

getreten toar — geigen fie i§m in ber ^^lä^e unb be*
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lehren i^n bo(^ ni(^t. Denn in ber Wxiit bcr poIiti[(^en

(greigntffc Behält er für fie ungemtnbert feine alte ©ering^

[(^ä^ung. 33or Söerbun BeoBai^tet er ein garbenpp*

nomen; htx SJalmi) experimentiert er mit [ic^ fclb[t, um
bie (^pfinbung bes ilanonenfiebers fennen ^u lernen,

unb in ruhigen, flaren Briefen (Gilbert er alles, toas er

[ie^t; er brauste fie nur sufammenjuf^ieben, um fpäter

mit Senu^ung toeniger i^iftorif^er £iuellen ein oortreff*

liebes Süd^lein 5U ^aben. 2ßie meifter^aft fc^ilbert er

\i<xs ©eräuf^ ber ilanoneU; 'tAt bur^ £uftbru(J unb ^uf=

tegung (oerurfa^ten Suggeftionen ! ;,3(^ roar nun t)oll=

!ommen in \i\t 5?egion gelangt, töo \i\t 5lugeln ]^erüber=

fpielten; ber 2^on ift iDunberfam genug, als tDär' er

Sufammengefe^t aus bem 23rummen bes 5^reifels, bem

IButteln bes SBaffers unb bem pfeifen eines Söogels.

Sie toaren toeniger gefci5rli(^ loegen bes feuchten ©rb=

bobens; u)o -eine l^infc^lug, blieb fie ftecEen, unb fo roarb

mein töri^ter SSerfu^sritt töenigftens cor ber ©efa,^r bes

9lico(^.etierens ^efic^ert. Unter biefen Umftänben fonnt'

i(^ jebo^ ibalb bemerfen, bafe ettoas Ungetoöl^nli^es in

mir üorge^e; \^ artete genau barauf, unb bo^ XDürbe

fi(^ bie (gmpfinbung nur gleid^nisroeife mitteilen laffen.

(Es f(^ien, als töäre man an einem fe^r ^eifeen £)rte unb

3uglei^ Don berfelben $i^e oöllig bur^brungen, fo 'tio.^

man \\^ mit bemfelben (Element, in toelc^em man \\^

befinbet, oolllommen gleich fü^lt. Die ^ugen verlieren

ni^ts an i^rer Störte no(^ Deutlic^feit ; aber es ift bo^,

als xoenn bie SBelt einen geroiffen braunrötli^en %tixi

^oXit^ ber ben 3uftanb fotoie bie ©egenftänbe no^

appre^enfiüer mad^t. 33on Setoegung bes Slutes ^(x\it

i'4 ui^ts bemerfen lönnen, fonbern mir f^ien oielme^r

alles in jener (5lut oerf^lungen 5U fein, hieraus erl^ellet

nun, in toel^em Sinne man biefen 3iiftanb ein gieber



362

nennen fönne. SBemerfenstDert bleibt es inbeffen, bafe

jenes ©räfelici^^^änglic^e nur bur^ bie Ol^ren ju uns

gebrad^t toirb; benn ber i^anonenbonner, bas Seulen,

pfeifen, Schmettern ber 5^ugeln burc^ bie £uft ift bcx^

eigentlich Xlrfa^e an biefen (Smpfinbungen. — 5ll5 i(^

5urücEgeritten unb DöIIig in Si^erl^eit toar, fanb \^

bemerfensxDert, bag alle jene ©lut [ogleic^ erlofc^en unb

ni^t bas minbefte von einer fieberl^aften SBetpegung übrig

geblieben fei. (Es geprt übrigens biefer 3iif^<^^^ unter

hk am tDenig[ten toünf(^enstDerten ; toie ic^ benn auä)

unter meinen lieben unb eblen 5lriegs!ameraben !aum

einen gefunben ^ahe, ber einen eigentli^ leibenfc^aftli^en

3^rieb l^iernac^ geäußert l^ätte."

So ift es hex i^m ^ier tüie überall: nur bie inneren

(Briebniffe fc^einen i§m bebeutfam, hit äußeren bloßes

Seitoerf. Unb bal^er lieft fi^ bas f8uä), bas er erft 1820

aus feinen bamaligen 2^agebüd^ern ^ergeftellt ^ai, bie

„(Kampagne in granirei d)", toie eine angenehme

^Heifebefd^reibung. Soor allem liegt bas am C^aralter

bes (Ergäl^Iers. 3^mer hUiht er gefaxt, ja l^eiter; roeber

bie allgemeine 9^iebergef(^lagen]^eit no^ hk toüfte Hn=

orbnung, toeber fc^mu^ige 2ßege noc^ fnappe (Ernährung

Dermögen \\)n 3U oerftimmen. X)enn wmn bie anbem
mit SRec^t unglüdtlid^ ober 5ornig finb, toeil ein beftimmter

3toecC fie äufammengefül^rt l^at, ber elenb oerfel^lt wirb,

fo fud^t unb ertoartet er nichts SBeftimmtes oon -aufeen

I)er, unb finbet boc^ überall IBeute. SBalb ift es ein fleines

Äenteuer mit i^übf^en grauen, balb eine intereffante

S^aturerf^dnung. X)as oerf^immelte SBrot, bas bie

Übrigen nur mit SBibenoillen erfüllt, intereffiert i^n

um ber fc^önen grünen garbe roillen, fo ba^ man fic^

an jene Parabel oon (£]^riftus unb bem toten §unb

erinnert fü^lt, bie ©oetl^e in feinen „Sßeftdftlid^^n Dioan"
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einfitdft. Ifnb tote bte ganje 9latur ju i^m fpri^t, fo

roeig er mit jcbem 5[Rcnf(f>en 3U rebcn. Die ftetc SBeob*

ac^tung bes (£5arci!tcrt[tifc^eii lä^t \\)n xa\ä) jebcrmanns

(Eigenheit ertcnnen unb il^n barna^ be^anbeln. (Er [prt^t

mit bem Dbcrbefel^Is^aber; jenem $er5og üon 23raun*

((^roeig, ber fieffings le^ter S^ui^^exx geroefen roar unb

ber im ftillen §offen motzte, in (Soet^e ben ©ej^i^ts*

[^rdber [einer Xaten 3U finb^n, toie 9?acine unb ^Boileau

als §of]^iftoriograp^en Jßubtoig XIV in ben ilrieg be*

gleiteten ; er fpri^t mit allerlei üornel^men §erren, bamals

uja^rf^einlid^ no(^ o^ne bie tjielfa^ be[pöttelte (g^rfurc^t,

mit ber er im ^uä) eriDäl^nt, halß ber gtirft IReug XIII

i^m immer ein gnäbiger $err getöefen. ^ber nic^t minber

roeiS er in SBoIfsfsenen feine Partie 5U fpielen. Unter

5lran!en bel^auptet er [i^ in feiner antÜen (Sefunbl^eit

;

man möchte bas fgmbolifd^ nennen. Hnb il^m felbft toirb

alles Söergängli(^e gum ©lei^nis: fielet er ben 5^önig

üon ^reufeen unb ben §er5og oon IBraunfc^tDeig, jeben

üon einem langen ©efolge begleitet; jeben für \xä) ba^er=

fprengen, fo empfinbet er an biefem 5lnblid hk ©efal^r

3roiefpältiger Überleitung; unb bas feine Sßeifebrot ber

granjofen bem fräftigen bcutf^en 6c^u)ar5brot gegenüber

toirb il^m 5um Sinnbilb bes 9flationaI^arafters.

3m Dltober beginnt ber 5Hüd5ug unb finbet hen

Dichter fo frif^ unb aufmerlfam toie ber 5lrieg. £ u i e m =

burgs über!ünftli(^e geftungstoerfe intereffieren i^n tüie

bie römif(^en OTertümer oon Xrier. $ier trifft i^n

plöpd^ toie ein ®ru6 aus alter 3^^^ ^iß 5lnfrage feiner

SP^utter, ob er in feiner §eimat bie Stelle eines ^Ratsl^errn

annel^men toolle. Seiner äRutter SBruber, ber S^öff
3:extor; loar geftorben, unb tik granffurter loollten gern

bie ©elegen^eit benu^en, il^ren größten Bürger toieber»

jugetöinnen. gür i^n aber fonnte ber Antrag nic^t ernftli(^
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In grage !ommen. Dan!bar!ett unb feftc ©ctöol^ni^eit

fcffeltcn i^n an ben §er3og; bas Söerpitnts 3U d^xu
fttanen töar aus ben freieren 5lnfc^auungen Sßeimars

(iDO man immerl^tn f(^on Ärgernis genug na^m, fo ha^

bas $au5 jeber Dame [tc^ il^r oerf^Iofe) unmöglich na^
ber ftreng urtetlenben D^eid^sftabt 3U übertragen; für alte

greunbe unb SBertraute loören neue, unbetonte in ber

il^m längft entfrembeten Staht einsutauf^en getDe[en.

Hnb V0Ü5 "^ätU granffurt il^m bieten fönnen 3um (Erfa^

für baS; voüs er o^rlor? Der größte Dichter unb bte

bebeutenb[te $erfönli(^!eit unter ben Dichtern ber oor=

fla[[i[^en ^eriobe,

^

I b r e (^ t oon Malier, l^atte, üon

$eimu)e^ übermannt, Jic^ 3ur Mdlel^r na^ (einer $Bater=

ftabt SBem betoegen laffen ;
feitbem t)er3e]^rte \iä) ber grofee

©ek^rte, in (Söttingen ber ßel^rer ber gan3en gebilbeten

Sßelt, in Arbeit ol^ne greube, geplagt üon bem S^eib

feiner 9[)litbürger, bie i^n trofe feinem ^Berlangen ni^t

einmal in bie oberfte ^Regierungsbel^örbe gelangen liegen,

©oet^e fonnte nur banfenb ablel^nen, unb fo blieb

Deutf(^Ianb gerabe3U cor einem nationalen Unglüdf be=

toa^rt: hk einl^eitlid^e Spi^e in htn J)öä)\Un geiftigen

$Beftrebungen Deutf(^Ianb5 blieb erl^alten. Denn fo oiel

©egenfäfee auä} ber SBeimar^r $Ölufen]^of in fid^ barg,

blieb er boc^ für bas ftrebenbe Deutfc^Ianb ein in fic^

gef(^loffener 2)orort ber bcutfd^en ©eiftesroelt, roä^renb

bei einer toirüic^en ^^rennung hk fronbierenben (Elemente

von 5llt=2ßeimar balb in $erber ober ^ean Sßaul einen

rDir!li(^en „©egenpapft" ausgerufen Ratten. Den ©rög«

ten oon Sßeimar aber treibt es gerabe je^t, frieblid^ mit

allen fid^ 3ufammen3ufd^Iie6en, hk toie er über bem trüg*

li^en S^^in ben cujigen ilcrn nic^t oergeffen. (£r ge^t

nad^ ^empelfort auf ^^co^is ©ut. SBon allen per=

fönli^en greunben raar i^m feiner lieber als ber gläubige



^^ilofop^- ^TTt 27. '^Vim bes oorigcn ^(x\^xts ^atte

SJlerd fi^ crf^offctt; ^acobts üollfornntcnes ©cgenBtIb,

[o [^arf XDte btcfer töcid^, fo originell toic btefer na(^=

cmpfmbenb. Seine einfeitig ttitif^e %x\ ^atte fi(5 oer-

3e5renb auf bie eigene 2:ätig!ett geworfen, i^n in [teigenbe

lln5ufrieben]^eit ge^e^t; äußeres Unglüd !am ]^in5u, bie

Untreue feiner ^xxWxn^ 5ule^t Xlnorbnung in oon i^m t)er*

tDüIteten ©eibern, bie il^n f^Iimmem, unbegrünbetem Söer*

\i<x^i ausfegte. (Er ertrug bos £eben nic^t mel^r. ©oet^e

tDüT \\)vx ftets banfbar geblieben, unb als oerfel^lte Spe!u=

lationen ben unruhigen 5[RercE in bie (Enge getrieben l^attcn,

tDurben 5larl ^Tuguft unb ©oet^e feine SRetter. 5lber ein

l^erjlid^er 33er!e]^r toar längft nid^t nte^r möglic^. ^^i^ts

toüT ©oetl^en je^t me^r guroiber als trübe, oerroorrene

35er5ältniffe. So toarb es ii^m \it\ 3cicobi tool^I, ber fic^

mit einer 5ltmofppre glüdlic^en SBe^agens umgab, in ber

freiließ ein Sauptelement je^t fehlte: 3a<^obis prächtige

g-rau toar cor wenigen ^^^^^^^^ geftorben. günf Sßoc^en

üerroeilt ©oet^e ^ier bei bem $er3ensfreunb in glürf*

lt(^em ©ebanfenaustaufc^, ben bas iBefremben ber ^öcobis

über feine neuen Schriften unb befonbers über "titxi „©rofe=

fop^ta" nur auf ^ugenblidc ftört. Hnb in einer £uft

reiner, ein]^eitli(^er ©efüi^le bleibt er bann au^, wenn

er in SD^ünfterbiegürftin ©allifeinim Desember

befugt: Iei(^t finben bas SBeltünb unb ber fromme

!at]^olif(^e ilreis in ber ^nbad^t 3um S^önen einen ge^^

meinfamen SBoben. Itnb wenn fie fi^ nur über antue

©emmen beugen, fü^lt er §er5 unb 5Iuge burd^ fc^öne

fiinien erfrift^t unb freut ftd^ gleid^er greube \it\ i^nen.

SKitte Desember ift ©oet^e wieber in SBeimar unb

rid^tet fi(^ oon neuem feinen antifen ^ausl^alt ein. 2Bie

ben rijmifd^en ©ro^en ber auguftif^en '^^xi ein !unft=»

oerftänbiger iBeiftanb unentbe^rlid^ war, mit bem fie fi^



in allen einfd^logigen gragen bejpre^cn nnb Beraten

lonnten, fo toirb je^t §einrtd^ StReper in bas $au5

aufgenommen unb \\i oon nun an ein Xeil oon ©oet^es

gamilie. (Er ift i^m suglei^ eine lebenbige (Erinnerung

an Italien. ^Tu^ 5larl ^l^ilipp SRori^ ^atte ber Dieter

f(^on im Einfang bes 3ö^^^^5 1789 oorübergel^enb als

Sausgenoffen aufgenommen. — Die oermel^rte gamilie

]^at in bem fleinen ©artenl^äusc^en !aum no^ 5Haum.

(Soetl^e Tratte an bem $au5 auf bem grauenplan — jefet

^^eifet er ©oetl^epla^ — gu bauen begonnen, meli^es

]^«ute ber Si^ bes „(5oet]^e=9lationaImu[eums" ift unb

be[[en prä^tige Sd^ilberung burd^ ^ a u I § e t) f e uns bie

Umgebung lebenbig mad^t, bie (Soet^e faft oiersig '^o^xt

lang mit feinem ©eift erfüllen unb für olle 3^it el^r*

toürbig machen foHte:

Durd^s Srcnfter in bcn füllen 3^reppcnflur

Stiehlt fid^ bes SJRätäen graues Sr^fü^Iid^t nur,

Hmojttternb fcne lieblid^cn C5eftaltcn,

Die an "iitn SBönben 2Bad^e l^alten.

SBie j'eib tl^r \yi \izxi fro[t'gen JUorb oerbannt

9lu5 fommerltd^em $eimatlanb,

Der bu bie 2lrme 3U ben ®5ttern ^cbft,

Du fd^Ianler ilnab', unb mit ber |tummen Sitte

§inu)eg aus biefen SiJebellüften ftrebft,

Snbeffen bu, fcdäugiger gaun, bie Sd^ritte

hinaus aus enger 9'lif(^e lenlft,

3ur freien 2BaIbanba^t 5U entfpringcn bcnift,

Unb il^r bort oben leud^tet fternenflar,

Der Dioshircn brüberli^es ^aar!

So grüßtet i^r fc^on biefes ^aujes §errn,

Äel^rt' er jur $eimat oom gelobten ßanbe,

©efafet 3u fdimiegen fid^ in alte Sanbe,

Ob aud^ 3um immerblü^'nben 6tranbe

3urü(I i^n Io(!t ber Se^nfu^t ßieb oon fern.

(Eine flug erprobte, ftreng eingehaltene Diöt unb

3xig«seinteilung geftattet es i^m, '^xt arbeitsrei^ Z^\i
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in $au5 unb ©arlcn faft ins Unenbli^e aussube^ncn,

ohmo^l er ein luftiger (E[[er unb ein großer S^läfer

nxir, tDie £e[fing unb Seetl^oocn. (Sx fte^t frü^ auf unb

in bent engen ©arten langfam ein^erroanbelnb, überbenft

er fein ,;$enfum'\- oft bleibt er [teilen, um einen Ileinen

ilnolen 3U löfen, aber er fe^t ]iä) nit^t ]^in: ,,2Ba5 ic^

©Utes finbe in Überlegungen, ©ebanfen, ja fogar im lltus*

brud, !ommt mir mei[t im (Selben. Si^enb bin iä) 3U

nichts aufgelegt/^ bemerft er einmal felb[t. — Dann tritt

er in fein 3^^^^^^ unb arbeitet. Um 5iDei Xt^r nimmt er

ein mäßiges iCRittagsbrot; toobei er gern 93efu^ fie^t.

*^aä) Xx\ä) toerben oorsugsroeife ^Imtsgef^öfte erlebigt;

abenbs ift er bei §of ober im ^^i^eater. S^lie »erfäumt

er es, über ben 3"§<iW bes ^^ages eine furse ^^otij

in feinen „no^ oerbefferter unb alter 3^it ujo]^Ieingeri(^=

teten Sa(^fen=2Beimarif(^en Äalenber" einsutragen; in

fpäteren ^c^xtn xoirb hh SRotis burd^ exm SBemerfung

über bas SBetter oeroollftänbigt.

2Bir befi^en aus biefer 3^it toieber ein berühmtes

Silbnis ©oet^es: 3o5<i"u Seinri(^ £ips, ber fleißige

5lupferftec^er, ben ©oet^e nac^ SBeimar berufen liefe,

l^at il^n 1791 gesei^net. (Es ift bas erfte Silb, in bem

t)ie ITnregelmäfeigfeit oon ©oet^es ©eftc^t angebeutet ift;

feine Iin!e ©efi^ts^älfte U3ar nämlid^ merflid^ länger

als hk re^te. Um bie l^ol^e Stirn fällt eine mächtige

SJläl^ne n)eitabronenber $aare; bie Wugen blidEen gerabe=

aus, ni^t o^ne SBe^mut, ben 93efd^auer an; bas 5linn

beginnt ftärfer ^eroorsutreten. 2)ie 3^^<^Iifi^iiiii9 '^^^

3^rippelf^en 5lpoIIobüfte liegt oon biefer ^l^pfiognomie

bes emften, in fic^ geft^Ioffenen Seoba^tcrs toeit ah ; unb

boc^ ift au^ in i^r bie innere 5lrbeit eines ©eiftes, ber

felbft bie ©efi^ts5üge gu too^lftilifierter ©röfee mobelt,

ni^t 5U oerfennen. —
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So f^Iie^t er \i6) in fein $aii5, in feine Stubien unb

1ttnf(^auungen ein unb fud^t fid^ Dor ber 2BeIt 3U retten.

2Bie ein Unbeteiligter töill er bem enblofen Spiel ber

5Hänfe unb (5eu)oIttaten gufc^auen, naä) ber ße^re feines

5ÖMfter5 Spino30 fie roeber bela(^en nod^ betoeinen, fon*

bem begreifen. Da aber feine entft^iebenen ^Intipatl^ien

il^m \)as erf^roeren, fluttet er fi^ gern in fSe^ixU, wo
bas reine ^Begreifen gilt. 'üOle^x als hk (Experimente ber

^olitifer sielten i^n hk ber ©ele^rten an. „(£s fe^tt

il^nen ber SDZa^ftab bes ©efallens unb S^Zi^fallcns, bes

^njle^ens unb ^Ibfto^enS; bes $Ru^ens unb bes

S(^abens/' ^dlßt es in bem bebeutenben 5luffa^ „Der
35erfu(^ als 2)ermittler oon Dbjeft untv

Subjeft", 1793 entftanben, üon hm $naturforf(^^rn

;

;,biefem füllen fie gana entfagen, fie follen als gleichgültige

unb gleid^fam jgöttlic^e 2Befen fu(5en unb unterfu^en, toas

ift, unb ni(5t; voaB bel^agt."

^ber biefe 2Borte fönnte man bo(^ als SP^otto aud^

über fein größtes b i c^ t e r i f c^ e s Xlnternel^men in biefen

Xagen fe^en. Sßenn ©oeti^e bas alte ©ebic^t oon

„5Reine!e guc^s" neu 3U bearbeiten beginnt, fo ift

au^ bas ein Experiment glei^fam in geiftiger Dptü. Er
oerfud^t es, hk „Heine SKenfc^entoelt", bie il^m, roie oft

gefc^iel^t, „toiberli^ft mißfällt", toie ein reines S^aturobjeft

unter hk fiupe gu nehmen. (£r fafet fie auf als ein 9?ei(^

l^alb oernunftbegabter, ^alb tierif^er ©efc^öpfe, bie un=

oeränberlic^ ben ^^iftinften ijrer Drganifation 3U folgen

ge3tDnngen finb. „(^in txanUx 2Bolf toarb Wönä); als er

toieber gefunb toar, toarb er toieber ein SBolf," fagt ein

mittel)^ oc^beutfc^er SReimfpru^. $Ric^t anbers urteilt ber

Teufel ©oetl^es über hk SJienfc^en, roenn er fie ben lang*

beinigen Eifaben vtXQki^t, bie mit all i^rem Springen

nie Dom i^kdt lommen. 3" biefer 23eleu(5tung toarb hi^
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alte Xicrfabel 5um Spiegel ber 2Beltgef^i(^te. £ötüe

unb gu(^5, 2ßoIf unb Qamm, mk let^t finb fie löieber*

perfennen ! $atte bo^ [c^on bos TOttelalter in hk Xkx^

mär(^en, bte ber Drtent bem Dcctbent überlieferte,

[atirifi^e 5ln[pielungen gelegt. Dur^ eine lange $Hei§e von

^Bearbeitungen tuar ber Stoff bur^gegangen unb in oiel*

fältigen formen aufgeblüht, ©oet^e felbft [c^lo^ [i^

an ©ottfc^eb an, ber 1752 eine re^t gute ^rofabearbeitung

bes nieberbeut[d^en (Sebit^ts veröffentlicht ^atte. S^on
in einem SBrief üon 1765 an (£orneIien fpielt (Boeti^e auf

ben „5Heine!e gud^s'^ an. 9^un übertrug er il^n in $exa=

meter — ber ©emaltige von Bcipsig l^ätte bie S^nbe
ni(^t geal^nt, ha^ fein ^uä) von bem jungen Stuben«

ten, ber i^m feine 5lufu>artung machte, in bie gel^afeten

reimlofen Söerfe übertragen toerben follte ! Xlnb ^toar ^at

(Soet^e \iä) fo getreu an bie Söorlage gel^alten, bag fein

2ßer! eigentli(^ nur eine Überfefeung aus $rofa in

ipoefie ift, freili^ eine §öd^ft glütflic^e. SReu eingefd^oben

finb nur 5tDei epigrammatif(5e Stellen, beibe im achten

©efang, beren erfte in 5lür5e ©oet^es politifi^es

<C5laubensbe!enntni5 ausfpri^t.

^o(i) bas Sd^Iimmftc finb t^ bcn Dünfcl bcs irrigen SBa^ncs,

I)cr bie 9Jlen{d)en ergreift, es lönne jebcr im 3:aumel

Seines heftigen SBoIIens bie 9BeIt be^errfd^en unb rid^ten.

hielte boä) jcber fein 2Beib unb feine ilinber in JOrbnung,

SBü^tc l^cin tro^ig ©efinbe ju bänbigen, fönnte fid^ fülle,

9Benn bie Xoren Der[d^tDenben, in mäßigem 2thtn erfreuen.

2lber toie foUte bie 2Belt [ic^ oerbeffern? (Es läfet fi(^ ein jeber

2lUes 3U unb roill mit (Seroalt bie anbern beäroingen,

Unb fo finlen roir tiefer unb immer tiefer ins 2lrgc.

SBalb aber mu& er bo(^ roieber l^inein in hk SBirbel

t)iefes politif^en ßebens, ha^ er fo gern nur „sub specie

aeterni" betra(^ten roollte. Sein Sersog ^ l^at ein

ilommanbo bei ber ^Belagerung oon 'iSHain^ übernommen

;

iJKe^er, ©oct^e. 3. % 24



ber TOttelpunft ber franjöftf^cn ^ropaganba [ollte 't^tx^.

(Etoberern cntrtffen toerben. 5luf bcm 2Beg 5U 5larl Äguft
finbct er eine grtft t)on oierjeFin 2^agen in granffurt,
tt)o er mit Sömmering arbeitet. 5lm 27. 9Kai traf ber

!Di,(^ter im £ager oon $lRain5 ein. ^u(^ l^ier [e^t er

bte opti[^en Stubien unb bie 5lrbeit am ,,5Reine!e gu^s"

fort; auc^ l^ier aber l^ält er bie klugen offen für alles,

töüs i^m begegnet, ©enau seic^net er bie £inien nac^,

toelc^e \i\!t 93omben beft^reiben, forgfältig f^ematifiert er

\ivt ©eräuf^e; bie er in ber STlad^t oernimmt. Sßieber

entfte^en l^ier auf bem bü[teren $intergrunbe fleine ©enre*

bllb(^en. SJian fe^e nur, tote ]^üb[(^ ©oet^e bie (grfc^einung

bes alten $errn ©ore, eines ,;S^Ia(i^tenbummIers" alten

Stils, be[(^reibt : „$err ©ore l^atte [ic^ [tattlic^ angejogen,

um bei fürftli(^er 2^fel gu erf^inen, toenn er oor^er fi^

in ber ©egenb abermals toürbe umgejc^aut l^aben. 5Run

tafe er, umgebeti oon allerlei Saus* unb jj^lbgerät, in ber

23auemfammer eines beutf(^en Dörfc^ns auf einer 5li[te,

ben ange[(^lagenen 'iVi^^y^^xi auf einem Rapiere neben

[i(^; er ]^ielt bie ilaffeeta[fe in ber einen, bie [ilberne SHeis=

feber [tatt bes Jßöffel^ens in ber anbern §anb; unb [0

toar ber (gnglönber gan5 anftänbig unb bel^aglid^ au^ in

einem [(^lec^ten (£antonnierungsquartier oorge[tellt." Unb

tote ©oetl^e überall ©elegen^eit finbet, fleine 5lunftrDer!e

äu enttoerfen, [0 finbet er au(^ überall ©elegen^eit, ©utes

5U tun: feine SBefonneni^eit unb (Energie rettet oon bem

empörten Söolf bebrol^ten 5llubbiften bas Jßeben. Damals

fprad^ er bie (^ralteriftifc^en, ^äufig 3itierten unb oiel

fommentierten Sßorte: „(£s liegt nun einmal in meiner

Sflatur, ic^ roill lieber eine Ungered^tigfeit begei^en, als

Hnorbnung ertragen." ©oet^e re(^net eben bie Xlngere^*

tigfeit nur unter jene oorüberge^^enben, äufeerli^en (Er*

eignilfe, ujäjrenb er in ber „Orbnung" \A^ etoige ©e[e§=»
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mäfetgictt [clbft abgebilbet finb^t; von freiließ motzten

gern bie TnoraIt[(^e Drbnung unter bie allgemeine ^Regelung

einbeäogen tolffen.

SRa^ ber Übergabe t)on 9Katn3 am 24. 3uli 1793

fe^rt er 3urüc! unb finbet in §etbelberg an [einem

Sd^toager S(§Io[fer einen eben[o l^ersli^en greunb —
nnb ein ebenfo toenig bereites ^ublifum toie an ^a^öbt

in ^empelfort. 3^ granffurt pit er $Rat mit ber $0lntter,

tote fie bie Xlnbill ber ilriegsnöte ausgleichen [oll; bie

SHeoolutionsarmee l^atte granffurt mit [^toerer ilontri*

bution ge[(^äbigt. Die e|rrDürbige grau mug \\ä) oon

mand^en liebgexDorbenen S^ä^en trennen; [ie üerfauft

ben 2Bein!eller, bie ^ibliot^ef, bie C5emälbe[ammlung

;

bas beut[^e ^ublifum ^atte [einem größten Dichter ni^t

[o üiel t)er[^afft, ha^ er [eine prächtige ^utUx oor [ol^en

5öerlu[ten ^äiie [c^ü^en !önnen. 5lber es treibt il^n nad^

Saus: „"^od) bin iä) ^kx, mein liebes ^erg/' [(^reibt er

am 16. 5lugu[t an (r5ri[tiane, ,,unb befinbe mid^ hti meiner

SlRutter; bei alten unb neuen greunben gan5 too^l. 2ßenn

bu hti mir rDärc[t, [o möchte i^ too^l no^ gern jeine

SBeile ^ier bleiben
;
[o aber toirb mir's gar 5U lang, bis i^

hxä) toieber l^abe unb beule balb roeg 3U gelten unb bid^

mieber in meine 5lrme 3U [(^liegen." 5ln [einem ©eburtstag

finbet ber Dieter [i(^ ujteber in pusli(^em iBe^agen.

Der ,,9?eine!e gud^s" er[^int als sroeiter Sanb ber

äroeiten üon il^m [elb[t be[orgten Sammlung [einer 2Ber!e,

ber M Hnger in SBerlin er[(^einenben „$Reuen Schriften".

2ßie bie[e Ittusgabe, [o beseid^net auä) bie gertig [tellung

unb ^us[c^mü(fung [eines Stabt]öau[es bas (Enbe einer

(gpo^e: bie 3ßit '^^^ ^bfe^r von ber gJoe[ie, bie 3^^^

ber inneren 3[olterung gel^t 5U (£nbe.

>^
24*
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Goeibc und Schiller

©oet^c bellagt es in bcr „garbenlel^rc", ba^ ft^ bte

!Deiit[(5en bagegen ftröuben; in ©«fellf^aft 3U arbeiten:

„3eber toill nic^t nur originell in feinen 5lnfi^ten, (onbem

cu^ im ©ange [eines Jßebens unb 3^uns Don hm f&t-

mü^nngen anberer unabl^ängig, too nic^t [ein, hod)

[(feinen/' Dem ftellt er lobenb bas ^Betrügen ber gran=

3o[en gegenüber. 2Bie bies für [eine 3^it 9^W, gilt es

uo^ l^eute unüerminbert.

Stärfer aber noc^ als für bie ©elel^rten trifft bies

für hk S^rift[teIIer 5U. X>ie fran3ö[i[(^e Literatur l^at

feinen 5Ilamen 3U üersei^nen, ber bem eines Dante, Sl^afe*

fpeare, G^eroantes, ©oet^e ebenbürtig toäre; roenn [ie

tropem auf hk Sßeltliteratur [o oiel (Einfluß geübt l^at,

wie aufeer ber grie$i[(^en feine sroeite, [o lag bas xDe[ent=

lic^ mit an bem S^f^^^nmen^alten il^rer bebeutenb[ten

5lutoren. Die beut[(5e Literatur l^at bagegen oielleic^t

mei^r SJiänner üom erften 9?ange aufgusä^Ien als irgenb

eine anbere, bie grie(§i[^e töieberum ausgenommen; toenn

[ie tro^em auf bem europäi[^en ^arnafe oiel fürjer

unb oiel weniger unum[c^ränft ge5err[(^t §at als je 3U

i^rer 3^tt bie [pani[(§e, bie italieni[^^; bie engli[^e ^oe(ie,

[0 toarb bies, wie hk politi[^e 0^nmüä)t bes Jieic^es im



®cgen[a§ 3U ber erfolgrei^cn 3^i^^^<i^if<itton granlret(^5,

burt^ bie inneren i^ämpfe 3n)t[c^en \it\i SlRac^t^oBern t)er*

Id^nlbet.

(Es fa^ gan5 fo ans, als [ollte biefe alte traurige

©ef^i^te fi^ auc^ an \itxi Beiben gri)61en Dic^terper*

(önli^feiten toieberIdolen, bie Deul[(^Ianb l^eroorgebrac^t

]^at. 2ßir fallen es [d^on, roie ©oet^e 3U Sd^iller [tanb.

2Benn es aber begreifli^ tDar, baß bem älteren unb be»»

rül^mteren 9Kei[ter in bem 5luftreten bes jüngeren gerabeau

eine nationale ©efal^r 3U liegen [(^ien, bie jebe ^Innöl^erung

üorerft oerbot; [0 mu^te ber jüngere nai^ftrebenbe Dieter

3n il^m in einen ebenfo entf^iebenen ©egenfa^ geraten.

Denn eigentli^ roar ja er ber $Bertreter ber älteren

5lrt unb (5oet]^e je^t ber 9^euerer, ber SKenoIutionär. 5lu5

;,<5ö^" unb ,;2Bert5er" toar bie gan3e $Rid^tung ]^ert)or==

gefproffeU; bie man nad^ einem bejeic^nenben Dramentitel

5llingers „Sturm unb Drang'^ nennt, unb va biejer 23e*

toegung tourgelten "^xt ^uö^nbbramen S^illers. Damals

^atte bie grei^eit, bas 9?ec^t ber 3^bit)ibualität, ber

ilultus bes eigenen ^ersens gegolten
;
je^t [ollte bie [trenge

gorm, bie Selbftsu^t unb Selbftunterroerfung £o[ung

lein. Damals toar SRouffeau ber ^rop^et; jc^t [tanb bei

©oet^e SBoItaire in t)iel ^öl^erem 5lnfe^en. Damals pries

man nationale ilunft, nationale Stoffe, nationales £eben;

je^t follten bie ©rieben allein bie ^florm geben. Diefer

SBanbel ^atte fic^ in ©oet^e ftetig, ru^ig, na^ inneren

©e[efeen oollsogen; \i(x\^ er bemungead^tet felbft für bie

23ertraute[ten oerroirrenb unb [c^roer begreiflid^ u>ar, 3eigt

bie ^lufnal^me ber in 3^^^^^^ gereiften 2Berfe. 2Bie oiel

toeniger fonnte ber 9[Rann, beffen innerftes SBefen Ron^

lequenj n)ar, fonnte Stiller [ol^en 2Be^[el gleid^ bc«

greifen unb roürbigen. Seine 9?e3enfion bes „(Egmonf'

ift im ©runbe nichts als eine 35ergleid^ung bes „©ö^" mit



betn ;,(£gmont". (5ö^ i[t ein 9[)lärtr)rcr bcr grctl^ett; feine

^erjensangelegenl^citen orbnet er üöllig ben großen S^^ter*

e[fen unter: an (Sgmont io^titW Schiller, toie lei^tfertig

er über Glärc^en bie Slaatsangelegenl^etten oergeffe. 2)ie

SBoIfsfjenen finb eine oollenbetere SBeiterfül^rung ber

bäurifi^en unb jolbatifc^en ©enrebilber im ©ö^. Sie

finben bei Stiller lebl^afte 5lnerfennung. (£5 i[t ber junge

(Soet^e; ber ben älteren rtd^tet.

33iel ptte nic^t gefehlt, fo ^atte es mit biefem ®egen=

\<x% [ein Setüenben gehabt. 5lber feit ber italienifd^en $Reife

roar (Soetl^es (Entwidelnng 3U einem geu)if[en Stillftanb

gefommen, namentlid^ infolge [einer (Entfrembung oon ber

X)i(^tnng \i\t poeti[d^e; Sd^iller aber toar gerabe bamals

im ]^ei6e[ten 9?ingen um bie Ä05lö[ung oon l^emmenben

CBigenl^eiten, im feurig[ten 5lampf um [eine Jortbilbung

begriffen. Unb [0 tonnte es xCx^i fehlen, baß er bem
er[ten Did^ter [einer ^t\\ immer naiver lam.

(£ine innere ^Innäl^erung gleic^[am gegen \itxi SBillen

ber 5lutoren oerrät [i^ [(^on barin, bag ber große

Spino5i[t Sd^illers p]^ilo[op^i[^es Drafel, ilant, 3U

ftubieren beginnt. 5lber an eine äußere ^Innäl^erung toar

minbe[ten5 oon ©oetl^es <^t\it oorer[t nid^t 3U beuten;

5u groß roar [eine 33er[timmung gegen \At junge Literatur.

Dagegen treibt es Schiller unablä[[ig, in ©oetl^es Jlä^e

3U fommen, u)äre es au(^ nur, um [id^ mit i^m 3U me[[en.

£)ft i[t bie ®e[d§i$te i^rer er[ten ^Innäjerung er3ä§lt

tüorben. Die grreunb[^aft ber grau oon Stein mit e:]^ar=»

lotte oon ßengefelb brachte bie beiben Dichter 3ur er[ten

per[önli(^en ^Begegnung, toenn man jenes 3^[ci^ntentreffen

bes ©el^eimrats mit bem 5larls[^üler, toie billig, abred^net.

5lm 7. September 1788 u)ar Schiller fa[t ben gan3en Xag
in ©oetl^es ®e[ell[d5aft. M<xv. [iel^t aus [einem S3eri^t

an [einen Intimus 5lömer, mit ujelc^r ^ufmerf[am!eit
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er ^ier htn berühmten Dichter ftubiert unb tote ütel er oon

i^m ertoartet ^t. Schiller wax enttäu[^t; toetl er in

©oet^e einen letbl^aftigen Apollo 5U finben enoartet l^atte

;

er VDüx balb auä} aus anbercn ©rünben enttäufd^t. (£5

tft einem 9[Renfd^en; ber in ernfter 5lrbeit begriffen x\t,

nichts natürli^er, als Sßol^ltDoIIen unb Xeilnai^me für

biefe tttrbeit 5U erajarteU; inbes hm anberen oielleii^t

toeit abliegenbe S^itereffen be]^errf(^en. 2ßie es balb

(5oet§e felbft mit feiner garbenlel^re ergeben follte, bie

Schlöffet unb anbcre fü^I ablehnten, [0 ging es je^t

Sd^iller mit feiner Lebensarbeit : ber Selb[tbilbung. (£ben

füllte ©oet^e bas 2Be[entIi(^e [einer ^erfönlid^leit

üollenbet; eben toar Stiller mel^r als je im 2Beiterftür=

men; *es erfüllten [ic^ bie 2Borte bes „gauft":

2Bcr fertig ift, bcm tft ntd^ts rcd^t 5U mad^en,

Gin 9Berbcnbcr roirb immer banlbar fein.

Sd^iller toar bamals in ber größten 5lrifiS; er

jtoeifelte, ob er ein Dramatüer, ob er überhaupt ein

Dichter fei; er toar noc^ im ©etoirr jener inneren 5lampfe,

bie bann 1795 feine glänscnbe ^Ib^anblung ;,Über naioe

unb [entimentalif(^e 3)i^tung" abfc^lo^. 2Bie banfbar

tDöre er für ein rettenbes 2Bort getoefen! 2Ber ^at nic^t

an \xä) felbft bie (Brfa^rung gemacht, ba^ er in einer ernften

UmtDäl5ung feines ^^nern oon einem erfahrenen SKann

^Befreiung erhoffte unb bur(^ fü^le greunblic^leit in 5Bcr*

Sroeiflung surüdEgef^redt tourbe ! IBei Sd^iller lamen no(^

materielle Sorgen ^in^u; unb es mu^te t^m bei ber 23er*

binbung mit einer abeligen Jamilie oon ^ö(^fter Se-

beutung fein, bafe ber äl^ann fi^ feiner annahm, ber

jtoif^en §of unb Literatur ber offisielle SPZittelsmann toar.

^ber bie SQlauer um (Soet^es §er5 ^ält aus. (£r forgt für

S(^iller: nad^ roenigen äl^onaten ift feine Berufung als

^ofeffor na^d^ ^tna entft^ieben. 5lber er oer^arrt in



TDaffcnftarrcnber 5RciitraIität gegen ben Dichter, gegen \it\i

5[Ren[(^en.

Sßie natürlt(^, \i<x\ ©oet^e btefcm 3^offo, beffen 5ln*

näl^ening er |o falt surüdgetotefen, gum Antonio toirb!

(gT[t fc^eint Schiller reftgniert. ;,TOt ©oetl^e me[fe tc^ ntid^

nt(it/' fc^retbt er am 25. gebruar 1789. „(£r ^at rodt

mel^r C5enfe als t(^ unb babet xotxi mel^r ^Hetd^tum ön

5^enntnt[fen, an ftt^erer Stnnlt(^!eit; unb 3U allem biefem

einen burc^ 5lun[tlenntntffe aller %xi geläuterten unb t)er=

feinerten ilunftfinn, toas mir xw, einem ©rabe, ber ganj

unb gar Bis gur HntDiffenl^eit ge§t, mangelt. ^^'oXit ic^

nid^t einige anbere Xalente, unb ^oXit x^ ni(^t fo ütel

geinl^eit gehabt, bie[e Xalente unb gerti^feiten in bas

(gebiet bes T)rama5 l^erübergugiel^en, [o toürbe i^ in

bie[em ga^e gar nici^t neben i^m frt^tbar geroorben (ein."

5Iber balb bricht an Stelle biefer (Ent[agung perfönlic^e

5Bitter!eit i^eftig ]^ert)or: ^^Diefer 9[)len[^, biefer ®oet^e,

itt mir einmal im 2Bege; unb er erinnert mi(^ fo oft; "^o.^

bas S(^idfal mic^ \)<xxi bel^anbelt \)(iX. 2Bie leidet toarb

fein ©enie oon feinem Sd^idfal getragen, unb toie mu^
t(^ bis auf biefe TOnute no(^ fämpfen!" Xlnb ein für alle=

mal fd^eint er nun auf ©oet^e oergic^ten ju toollen. (£]^ar=

lotte oon Jßengefelb oerteibigt ©oet^en in garter Sßeife

gegen Sd^illers 35ortDurf; fein ®lü(f beftänbe im ^öd^ften

(Egoismus ; aber nun bleibt Schiller ftarr. Itnb tote er \\6)

in feiner 5lbneigung oer^ärtet, fo beftörfen anbete ©oetl^en

in ber feinigen.

5lber S(^iller fann nit^t ganj oon ©oetl^e laffen.

„Das (£ble 3U erfennen ift ©etoinnft, ber nimmer uns ent*

riffen toerben fann," fagt £eonore, unb 'tAt ^rinjeffin

anttoortet : „'^Vi furzten ift bas S^öne, bas gürtrefflit^e

XDie eine glamme . .
." X)iefe glamme bro^t Stiller

5U oerse^ren. (Eine ganse SReil^e oon ^Briefen geigt i^n



in beftänbtgcm 2ßcd^[cl Don 5ln3ic§ung unb ^Ibftofeung;

mit SRe^t [priest bcr feinfinnige Ra^l ©oebefe von

Schillers „liebenbem ©roll".

3e ntel^r S(^iner in [einer neu gereiften 3^^i^i*

bualität l^eroortritt, befto fd^roffer f^eint ber 3i35ie[palt.

Der ;,Don Carlos" oerföj^nt ©oet^e nii^t; ber 5liif[a§

„Über 5lnmiit unb SBürbe", 1793 gef^rieben, er3ürnt

il^n. Schillers ©kubensbefenntnis toirb i^m jum Stein

bes ^Inftofees: ©oetl^e füllte \\ä) im 5Ramen ber üon

i^m üerel^rten Statur beleibigt. Sßäl^renb na^ feinem

©Tauben eine ununterbrochene Sitüt oon Schöpfungen oon

ber (grfd^affung ber 2BeIt bis 3um legten 2Ber! bes Mnft*

lers fortleitet, mai^t Stiller in ber ^xiU biefer Stufen*

leiter einen f(^roffen (ginf^nitt unb erüärt htn SBillen

für einen 3<^^^^^^^Mt "^^^ ^^^ 9[Uenfdf;en aus ber ilette ber

SBefen fierausl^ebt. Xtnb nun toirb S^illers rl^etorifc^em

(Eifer alles, toas biesfeits biefer ©ren5f(^eibe liegt, Der*

e5rungsn)ürbig, alles, toas jenfeits liegt, faft oeräd^tlt^.

„5lu(^ tierif^e ^Übungen fprec^en, inb^m i^r ^u^eres

bas 3i^nere offenbart. Sier aber fpri(^t blog bie

Statur, nie bie grei^eit." SBIog bie S^latur! (£s

mu^ ©oet^e Hingen, roie ti>enn man einem frommen

SOlann fagte: Du barfft anbere ©ötter oere^ren; es

l^at es ja blofe ©ott oerboten ! 33on fold^en Stellen nal^m

©oet^e Äsgang, um mit prägnanter ©egenüberftellung

3U fagen, Schiller l^abe auf feiten ber grei^eit geftanben,

er auf feiten b^r Slatur.

3n 2Bir!IiC!eit ift ber ©egenfa^ fo grofe ni^t, roie

er ber oorgefafeten SKeinung fc^ien. SD^an ^öre, toie

Schiller eine „fc^öne Seele'' f^ilbert : „(Eine fc^öne Seele

nennt man es, toenn fi^ bas fittlic^e ©efü^l aller (Empfin*

bungen bes SD^enft^en enbli^ bis gu bem ©rab oerfit^ert

f)at, halß es bem ^ffeft hk Leitung bes SBillens ol^ne
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Sä)tu üBerla[fcn barf." — 3f^ ^i^s ^heal mxfix^ [o toeit

Don bem ©oetl^es entfernt; bte Seele bur^ [trenge Selb[t=

übertDtnbung bal^tn gu bringen, bag bie ©eiftesprobufte

tute iflaturprobufte aus x^x l^eroorgel^en? 2Ber es liebt,

mit 5lntit]^efe nnb G^^iasmus gu fpielen, toirb freili^

jagen fönnen, ©oetl^e tüolle ben SBillen nnterbrüdfen, um
ber ^Ratur gum SHed^t 3U Reifen, Sd^iller bie Statur,

um bem SBillen 9laum 3U machen. 2Ber über bie S^Iag=

u)orte l^intoegfie^t; tüirb befennen muffen, bafe Mht hatxn

einig finb, ben S0lenfd^en oon trüben Geladen befreien

gu mollen, bamit rein unb !Iar ber e(^te, roa^re Menfc^

l^eroorge^e. äßenn biefen e^ten $0lenfc^en na^ ©oet^e

bie '^atux forbert, nad^ Schiller bas Sittengefe^, fo finb

barin hoä) beibe lüieber (Einer SP^einung, bafe fie bas

platte, unfreie IDal^inleben als hk Quelle aller Sntftellun^

gen bes fi^önen 23ilbes anfe^en. 5(ber ber Schein ift ftar!;

©oetl^e fa^ gerabe ba JJeinbfd^aft, too Schiller \xä} am
entf^iebenften unter feinem (Einfluß gebtlbet l^atte.

©0 ©ergeben S<t^xe. Sie leben nebeneinanber unb

fennen fid^ ni^t. Die $RatunDiffenf(§aft follte enblid^ bie

beiben Dieter befreunben.

1794 (toal^rfd^einli^ am 20. bis 22. SOlai, mie £ei^=

mann nac^toies) finb fie in einer St^ung ber SRatur=

forfc^enben ©efellft^aft in Jena gufammen. ^eim $eraus=

ge^en fommen fie in ein ©efpröc^, unb Stiller bemerft,

eine fo gerftüdelte ^rt, bie SRatur 3U bel^anbeln, fi)nne 'i>m

Jßaien feinesujegs anmuten, ©oet^e ftimmt eifrig bei.

Die beiben 5^ünftler fjobtn fic^ aus fünftlerift^em 5Be=

bürfnis üon ber $Ratur als einer großen (Einheit tim leb=

l^afte SBorftellung gemad^t; biefe ift i^nen hk §>aupU

fad^e : bem 9laturforf(^er ift es bas eingelne gaftum. 3^^

©efprä(^ roirb lebhafter; ©oetl^e meint, $Raturforf^ung

liege fid^ mit groger ^nf(^auung ido^I oerernigen. 3m
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eifrigen ©ebanfenau5tau[(^ fommen [ie an Sd^ülers Saus

;

(Soet^e tritt ein, enttoidfelt an ber Sö^ctamorp^ofe ber

5pflan5en [eine 9^aturauffaf[ung, geic^net bie Urpflanse

mit lebl^aften Strichen Dor Schillers ^ngen ^in. Sä)x\ln

nimmt eifrigen 5lnteil; aber am Qäfiu^ urteilt er: „'X)aB

t[t feine (Brfa^rung, haB i[t tim 3^^^-" äRit anberen

SBorten: ©oet^es 5lnf^auung fc^eint i^m oon au&en

l^erein in hk Statur getragen, nit^t von ber $Ratur ent*

gegengebra^t; ber SlRenfc^ x]t il^m ber 5lutor ber großen

^nfc^auung, bie ©oetje ber Statur oerbanfen toollte.

©oetl^e ftu^t unb toirb etioas gereijt; es fiJnne i^m [e^^r

lieb [ein, bafe er ^hten ^abe, o^ne es 5U tDi[[en, unb [ie

[ogar mit klugen [e^e. 3^^oni[c^ [agte er oon \i^ aus, toas

auf Stiller pagt, ber [aj hk ^h^en mit 5lugen. Si^iller

Ien!t in ber ^Jorm ein; ber [ad^Iid^e 3^i^fPö^t bleibt un=

ausgeglichen, gut ©oet^e x\t Schiller immer nod^ ein

[pefulatioer 5lopf, ber bie 9latur nic^t begreift, ujeil er [i^

il^r nid^t finblid^ ergeben toill.

^ber bas ^at io^ ©oetje empfunben, ha^ ijm ^ier

toieber ein ®ei[t entgegentrat, ber als ein [elten[tes $Ratur=

probuft [elb[t bes Gtubiums roert roar. (Er beginnt [i^

je^t für Schiller 3U intere[[ieren. 5(uf ht]\tn (Einlabung

t)om 13. ^uxxi 1794 Der[pri(^t er in oerbinbli^em 2:on

[eine SlRittoirfung. 5ln [einem ©eburtstag 1794 [c^reibt

er: „(Eine angenehme 5lu5[i(^t bietet [i(^ mir bar,

ba^ x6) mit Schillern in ein angenehmes ^ßer^altnis

fomme unb l^offen fann, in mand^en gd^ern mit

i^m gemein[c^aftli(^ 3U arbeiten, 3U einer 3^ii; ^0
bie leibige ^olitif unb ber un[elige !örperlo[e Partei*

gei[t alle freunb[d^aftli(5en 5BerpItni[[e aufau^eben unb

alle n)i[[en[^aftlid^en IBerbinbungen gu 3er[tören bro^t."

Hnb Sd^iller berid^tet: „©oetje fommt mir nun enbli^

mit Söertrauen entgegen, er füjlt je^t ein Sebürfnis, [i^



on m^ ansuft^Iiefeen, um bcn 2Beg, bcn er btsl^er allein

unb ol^ne ^lufmunterung ^zixoXy in ©emeinf^aft mit

mir fort3ufe^en. ©oeti^e labt Schiller nad^ SBeimar ein.

!Der SBiberJtanb ift überrounben. ©oet^e fie^t in bem

Raupte bes bamaligen „jungen X)eutf(]^Ianb" ni^t mel^r

einen ©egner, fonbern einen OTtftrebenben : ben 5lus=

brud; bafe il^r 2ßeg nunmei^r berfelbe fei, Brauchen gleii^*

geitig Beibe in ^Briefen. Unb Schiller ^at bie 5lbneigung

befiegt, bie ©oet^es ilalte erregte, ja er l^at ben Äeim

üon SReib erftidEt, ben ©oet^es ©lüdf \Xi i^m erregt l^atte.

SBas toar gefd^el^en?

(Brnft t). 2ßilbenbru^ ^at in feiner 2^ragöbie

,,C£5nftop]^ SUlarlome" ben 5lampf gefd^ilbert, ber, aus

€iferfu(^t unb freubiger 5Inerfennung gemifc^t, in ber

93ruft eines Did^ters entbrennt, ber feines ^lebenbu^Iers

Überleg enl^eit sugeftel^en muß; er f^Iie^t bas 3)rama mit

ben tiefgefühlten Sßorten bes t)on Sl^afefpeare übertoun*

benen SRarloroe: „5i^r ©ötter feib gelobt! i^ liebe il^n!''

©s ift biefer 3lusruf, ber burd^ S^illers berühmten 23rief

üom 23. 5luguft 1794 5inbur(^!Iingt — jenen 23rief, ber

bie iBrücEe 5iDifd^en ben beiben ^od^tragenben SBergen

gef(^Iagen ^cit.

<3^iIIer ))(xiit ©oet^e um feine Sö^itroirfung für bie

neugegrünbete iOlonatsf^rift \At „goren'' gebeten; ©oet^e

ge^t gern barauf ein. ©in neues ©efpräd^ regt Si^iller

im tiefften auf unb oeranlafet i^n, in jenem Sriefe ©oetl^e

oorgutragen, toie er i§n oerftanb.

©r fe^t bei jenem 5larbinalpun!t ein, bei ©oet^es

33er]^ältnis 3ur SRatur. Unb er 3eigt, roie ©oet^es Streben,

bas Sflotroenbige aus ber ©rfal^rung ju getoinnen, mit

bem feinen, es aus ber 3^^^ abauleiten, gu Bereinigen ift.

3ene ©pod^e, bie beiben Did^tern gleid^ entfi^ieben bie

ibeale ift, bie Z^xi ber alten ©rieben, toar fo fe^r oon



bcr '3^^^ ^^^ S^ön^ett, bcr ^Hcgelmäfeigfcit, bcr SRot=

loenbigfcit bur^brungeti; bafe biefe oi^ne löcttcres [i(^ in

btc %(xi umfe^te; es toar, Sd^tllcrt[d^ gcfproc^en, eine

(Spo^e ber frönen Seelen. Dem ©riechen; ja fogar au^
bem 3^öIic^ßJ^ "^^"^ ßs oergönnt, loar es natürlich, bos

toefentlid^e unb bauernbe an ben Dingen fofort 5U er*

lennen nnb 3um 5lusbrudE 511 bringen. XJnb bes^alb tnar

alfo bamals \A^ '!^\>tt ber ©efe^mägigfeit bireft aus ber

5ln[c^anung, aus ber „(grfa^rung" 5U entnehmen. 2Ber

\itxi ,,5lanon" ^oIi)!Iets fa^, ben ibealen 3^i)pus bes t)oIl=

fommenen 9[)^en[<^en, ber fa^ eben mit 5lugen einen ibealen

3^i)pus: ,,2Bären Sie als ein ©rie^e, ja nur als ein

Italiener geboren roorben, unb \)Qiiit f^on oon ber 2Biege

an eine auserlefene Statur unb eine ibeali[ierenbe 5lun[t

Sie umgeben, fo ujäre 35^^ 2Beg unenblic^ oerfürst

roorben. Sci^on in bie erfte ^nfd^auung ber Dinge Ratten

Sie 'bann bie gorm bes ^lottoenbigen aufgenommen, unb

mit "^^^xtxi erften <£rfa5rungen ^citte \\^ ber grofee Stil

m 3§ttßn enttoidEelt. $Run, ba Sie ein Deutf^er geboren

finb, ba ^\)x, gried^ifd^er ©eift in biefc norbifc^e S(^öpfung

geiDorfen u)urbe, blieb 35nen feine anbere SBal^I, als ent=

toeber (elb[t gum norbifc^en 5lünftler 5U toerben, ober 3§rer

3ntagination bas, toas t^r \At 2Bir!li^!eit oorentl^ielt,

burd^ SRa^^ilfe ber Denüraft 3U erf^^en, unb fo glei^fam

oon innen Jeraus linb auf einem rationellen 2Bege m,
©rie^enlanb gu gebären." S0lan fann bie ©nttoidelung

t)on ),©ö^" 3U ;;3p5i9^^^ß" ^i^^t großartiger barftellen.

St^iller 5eigt aber sugleid^ bem bisherigen 5lntipoben,

\i(x\^ au(^ er "ni^t bloß mit 5Iugen fielet, fonbern jugleid^

mit ^Begriffen (xx^itxiti) unb eben barum ift ©oet^es ©eift

nur um [0 mel^r ber fd^affenben 5Ratur felbft oertoaubt,

i^r ^bbilb im kleinen, toeil au$ fie felbft na(5 bauernbett

unb etüigen 3^ß^Ti bie gülle ber (£rf<i^einungen 5eroor=



britiöt. — (Ein furger ^In^ang ftcllt Sd^tllers eigene pl^ilo«

|op5i[^e 5lrbeit bem ,,|)5iIo[op]^if(i^en 3^[tinft" (Soetl^es

gegenüber unb betont i^re tlbereinftimmung in ben SReful«

toten.

©oet^e ontiDortet mit freubiger (£in[timmung : ;,3u

meinem ©ebxirtstag, ber biefe SBod^e er[d^eint, \^oMt

mir lein angenel^mer (5ef(^en! toerben fönnen als '^x

Srief, in toel^em Sie mit freunbfc^aftlic^er $anb bte

Summe meiner ©xiftenj ^ie^en unb mid^ burc^ 3^re 3^eil=

nai^me 5U einem emfigen unb lebl^aften ©ebraud^ meiner

5lräfte aufmuntern." Der 93unb roar gefc^Ioffen, unb er

i[t unüerbrüd^Iic^ geblieben. 3eber ber beiben ©rogen

^atte einen teilnel^menben greunb, einen Derltänbnisoollen

9latgeber gefunben, toie fein gtoeiter exiftierte; jeber

(ai^ in bem anberen ben ibealen 3^i)pu5 bes erfel^nten

oerfte^enben unb genie^enben ^ublifums. (Es fann feinem

üon il^nen me^r Beifommcn, ^t\i anberen 3U feinem Staub*

punft l^erübersie^en 3U tDoIlen, benn t\itxi bur^ i^re 5lb=

tDei(]^ungen [inb [ie fid^ unfd^öpar. —
S3iel unb ^ebeutenbes ift über biefe inneren $öer*

fi^ieben^eiten unferer Diosfuren gefproc^en toorben; tief

unb geiftreic^ ^aben (5ert)inuS; 3<^cob (Srimm, §ettner,

Sermann (Srimm, S^erer unb roie t)iele noc^ bas gro6=*

artige Sc^aufpiel be^anbelt. ^ber auc^ ]^ier ift 5U toamen,

bag man ni^t aus ber (Erfai^rung 5U ^aben glaube, loas

nur 3^^ß ift. ^Tli^t alle ^oben \\6) oon bem 3ioang einer

getoiffen literarl^iftorif^en Symmetrie ferngehalten, loelc^e

oon bem einen immer glaubt oerneinen 3U muffen, rpas

fie üon bem anberen ausfagt. 5lber groei lebenbige 3^^t«

üibualitäten finb nic^t roie 3rDei gleid^e Dreiede, fo ba^

bie £inien unb 2ßinfel ibentifc^ ujären, nur alles na(^ ber

entgegengefe^ten 5Hi(^tung ginge, „i^ein JCebenbiges ift ein

(Eins, immer ift's ein Spieles," ^ot (Soet^e felbft gerufen.



3ufiimmengc(c^l toic alle Dinge finb bie ^erfönlic^feiten,

unb nur mißratene ^^^eaterftguren finb mit (Einem SBort

511 (^arafteri[ieren.

5lm nä^ften freiließ lag es, für bie Söerfd^ieben^eit

beiber jene 3i'^^iteilung 3U gebrauchen, bie Sd^iller [elbft

in bem epod^emac^enben %^x\\<x% ;,Über naioe unb [enti*

mentali[c^e Dichtung" aufgeflellt l^at. 3fi ^^^'^ ^^^ ^^'^

S3ebeutfam!eit unb allem toai^r^aft unerf(^öpfli(^en 9^eid^=

tum biefer ^Ibl^anblung jene 51ufteilung aller Dieter*

^araftere in gtüei illaffen überi^aupt bebenüid^ genug, [0

i)l fie auf unfcr ^aar ganj unantoenbbar. (£5 toäre

üiellei^t angegangen, ben 5lutor bes „©ö^" als naioen

Dichter bem „(entimentalif^en" SBerfaffer bes „(Carlos''

gegenüberjuflellen; je^t aber [^eitert bie ^Intitl^efe. ©oet^e

\)(xi in 3tciliß^ f^i"^ poetifc^e Xlnf^ulb oerloren. 5lu(^ er

ift ni(^t me^r SRatur, auc^ er fu^t bie Statur, ^ud^ il^n

erfüllt bie elegifd^e Sel^nfuc^t nad^ bem verlorenen (Ein*

flang natürlicher unb menfd^li^er SBelt; bie[e Saite l^atte

ja gerabe S^illers Brief erflingen laffen. £)ber toill

man gar bei^aupten, b«r stoeite Xeil bes „gau[f^

„^anbora", ber „2Beftö[tli(^e Dtoan" feien naioe

Beiftungen ?

5ll5 no^ fc^iefer ^at fi(^ längft bie ©egenüberftellung

bes „SHealiften" (Soet^e unb bes „3bealiften'' Stiller

^erausgeftellt
;
^o^tx^ bo^ entfd^loffene SD^änner fogar bie

StUäntel 3u oertauf^en geroagt unb (Soet^e als \i^x^,

3bealiften, Schiller als ben 9?ealiften brapiert. Dies

ge^t in ber 2^at ganj ebenfo gut. Denn xoäre ni^t in

beiben ^Realismus unb S^^^Ii^mus, fo toären beibe leine

Did^ter. 2ßie energif(^ ^at fi^ (Soetl^e jeberjeit gegen

bie einfa^e, nur burd^ bas ^Temperament bes 5lutors

mobifisierte ^Tlai^al^mung ber 9^atur ausgefpro^en, toie

bie $Realiften fie oerlangen unb üben! (5lei(^ nad^ ber



Mdfcl^r aus 3^alten [c^rteB er bcn ^ara!tcnfttf(^cn ^uf=

(a^ ;,(£ infame S^ac^a^mung ber Statur, 9[Ila =

n i c r ; S t i T'. §ier bcl^anbclt er bte etnfa^e 5Raturna(^*

a^mung als unlerfte Stufe ;
p^er

f^on [te^e es, roenn ber

i^ünftler [eine iubtüibuelle 5luffaffung in bie !Dinge über=

trage, am l^öc^ften aber, menn er aus i^nen felbft bas

Sßefentli^e 5«raus3ulefen loiffe. Xlnb nic^t fe^r lange na(^

ber Sefreunbung mit Stiller bi(^tet er im 3<^]^r^ 1'796

gegen ben platten ^Realismus eines STlatur abft^reibenben

5lutors bas Sc^ersgebid^t „9[)lufen unb (Srajien
in ber SHlarl", roelc^es !aum einen 3^^ifel barüber

lä^t, \i<i\^ (Soet^e in bem Streit über bie „ec^te I)orf=

gefc^id^te'^ \\^ für iBert^oIb 5luerbac^ unb gegen ^^i^^^ios

©ott^elf entf(^ieben ^oXi^. 3ft ciI[o ©oet^e gans geiDtö

ni^t ein „9iealift", mt er im Su(^e [te^t, [o ift eben[o=

toenig Schiller ein rabifaler „^bealift'^ im Sinne einer t)on

ilategorien geblenbeten ^ft^etü. SPlan brauet nur ein

rechtes ^robuft ber romantifd^en Schule 3U lefen, tDO nichts

faPar i[t unb boc^ ein jebes bas S^ieffte bebeuten foll,

um Sd^illers ^Realismus mit töo^Itätigem SBel^agen 3U

empfinben. So roenig ^romet^eus ober S^lepl^iftop^eles

einfa^ Porträts beliebig aufgegriffener SlRobelle finb,

lo Toenig finb ber ^ülufüus äRiller ober ber 2Bad^t=

meifter aus „SBallenfteins Jßager" abftrafte 3:i)pen. Xlnb

ujill man [ic^ burd^ eine rol^e Halbierung l^elfen, fo lommt
leiber \it\ beiben Did^tern gleid^mäfeig eine realiftif^e unb

eine ibeali[ti[^e $älfte l^eraus. Denn beibe ^aben bcn

Stufengang burt^gema^t, ben jener 5luffa^ ©oet^es an=

gemein oorseit^net: „(Sö^" unb bie „9?äuber" fönnen noc^

am e^eften als einfädle ^Rat^a^mungen ber SRatur be3ei(^'

net loerben, „Don Garlos" unb „Sp^i^enie" 3eigen

XRanier, „2:affo" unb „SBallenftein" Stil.

^ber au^ mit Sölerds gormel fommen roir nic^t



aus. Dag ©c^tllcr oerfut^t; bas STnagmotbe 5U oertuirf*

liefen, \i<ys gilt too^I oon ben p]^tIofop^tf(^en ©ebtd^ten,

Dtellei^t aud^ oom „Don Carlos"; aber ;,2^en" i[t genau

xDie ;,(£gmont" bte poetifc^e SBiebergabe toirfli^er %oX*

[a(^en. Hnb ximgefejrt i(t „^Des CBpimenibes (Ertoa^en"

nid^ls toentger als eine poetif(^e Hmgeftaltung bes SBirf*

li^en. 5lurä, toie toir es aud^ angreifen — fein einseines

Sd^lagtDort toill oerfangen.

Hnb man barf tool^l bei^aupten, bag bas vX^i an

\itw. S(^lagtDorten liegt; fonbern an \it\i Xatfac^en. SBären

©oetl^e unb Stiller toirfli^ [ic^ fo biametral entgegen*

ge[e^t getoefen, tote bie Jße^re com literarifi^en ®lei(^*

geteilt uns glauben mad^en mö^te, [0 toäre [(^toerli^ ii^r

3ufammentDir!en mögli^ getoorben. 2ßir l^aben einen

jold^en Jall in unferem '^(iS)x\)V,x(^txi toirlli^ gehabt,

©rillparser roar ein 2;obfeinb ber 9?efleiionspoe[ie

;

er ©erlangte, ba^ bie ^oefie unb oor allem bas Drama
ni^ts geben [olle als 23ilber bes Jßebens; Hebbel toar

ein leibenf(^aftlic^er SBerel^rer ber 9tefleiionsbic^tung, unb

faft galten i^m bie Dinge, bie auf ber Sül^ne gef^al^en,

nur um i^^rer 5luslegung loegen ettoas. £)]^ne irgenb

mit ©oet^e unb Sd^iller oergli^en toerben 3U Tonnen,

maren beibe bo(^ tDol)l bie bebeutenbflen bi^teri[(^en

3nbioibualitäten il^rer ^t% toie es ein[t jene getoefen

roaren. 3ln Serü^rungspunften fel^lte es ni^t: [ie lebten

in ber[elben Stabt, bas gleid^^ ^^^eater gab beiber

Dramen, gemeinl^aftli(^e greunbe [tauben 3U)i[(^en i^nen

:

u)ie SBill^elm ron Sumbolbt ©oet^e unb Stiller juglei^

angehörte, roar geu^tersleben, ber Di(^ter bes £iebes

„(£s i(t bejtimmt in ©ottes 5Rat", $ebbel [owol^l wie ®rill=

parjer ein lieber unb oerel^rter greunb. $ebbel §atte für

2Ber!e ©rillparaers (u)ie ben „Ottofar") [0 oiel 5Be*

rounberung roie Schiller für ©oetl^es Dichtungen. 3lber

SJietjer, ©oct^e. 3. ^. 25



ber ©egenfa^ toar unübertDtnbIt(§. W\i fü^Ier ^^tung

unb ausgefproc^cner ^nttpatl^ie gingen fie nebencinanbcr

]^cr unb btlbcten \\^ nur 5U immer [^rofferer (5egen[äölt(^=

feit aus.

Mit ©oet^e unb Schiller töäre es ni(^t anbers ge=

toeleU; l^ätten fie nic^t in il^rem SBefen felbft; in 'iS)xtx

men[(^Iid^en unb bi^terifd^en Drganijation 93erü5rungs=

punfte gefunben. Die[e \:)t\ii Schiller in feinem Srief l^er*

aus, il^re (£r!enntnis getoinnt i^m ©oeti^e. Sie treffen

3ufammen in ber 5lner!cnnung ber ibealen 2^9pen
als ber unoerrüdbaren ©runblage ber Dichtung.

SBon allen Sc^lagtoorten, mit benen man ©oet^e unb

Sd^iller einanber gegenüberguftellen oerfuc^t l^at, bürfte

am meiften noc^ bie oft angemanbte 93emer!ung (5ti(^

l^alten, \i(i^ ©oetl^e inbuftiü oerfal^re, Stiller bebultio:

biefer gel^t 00m allgemeinen 5um Sefonberen, ©oet^e

Dom SBefonberen 5um OTgemeinen. 5lu^ bas gilt ni(^t

Döllig; aber es be5ei(^net bo^ einen fel^r toefentli^en

^un!t. 5lamen fie aber fo oon oerfc^iebenen Seiten unb

gingen nac^ oerfd^iebenen ^x^tn, fo betoegten fie fi(^ bo(^

auf bemfelben SBege unb mußten fic^ in ber WxWt treffen.

Diefe StRitte aber bilben \At 3:^t)pen. Sie enthalten

genug 3"^ioibuelleS; um bas Sefonbere, genug ©ene=

relleS; um bas OTgemeine oertreten 3U tonnen. ,;3eber

CL^arafter, fo eigentümltci^ er fein möge, unb jebes Dar=

3uftellenbe, oom Stein herauf bis 3um SHlenft^en, i^at

5lllgemein]^eit; benn alles toieber^olt fic^, unb es gibt !ein

Ding in ber SBelt, bas nur einmal 'bo. ujäre'^; fo fagt

©oetl^e felbft. Unb nun \)t\ii \i\t ilunft folc^e Jälle

l^eroor, vx benen biefe 5lllgemein^eit befonbers beutli^

^eroortritt, jene gälle alfo, jene ©egenftänbe, W. ©oet^e

;;tt)mbolif^" nennt : ,,eminente galle, bie vx einer (^ara!*

teriftif(|en SJlannigfaltigfeit als SRepräfentanten ron
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rtcicn anbeten baftel^en". Xlnb tnbem biefe tr)pt[d^en gälle

unb (5egen[tänbe 3tDt[(^en ber „Statur", bas l^ei^t ber

gülle ber (Einaelbtnge, unb ber „3bee", hüs l^eifet ber

geiftigen ilonsentration bes 3uföTnmen9e]^örtgen, üer*

milteln, toerben fte bem oberften ^Begriff ©oet^es, ber

„^Ratur", unb bem ^ö^ften begriff S^illers, ber „3^^^";

Sugleid^ geregt. Xlnb über Betben, über ber tötrütc^en

SBelt unb über ber ber ©ebanfeU; ergebt \xä), betbe be=

^errf(^enb, eine britte Sßelt: ;,ba5 britte 3beali[(§e,

töas SRotur unb 5^unft 3ule^t aufammenfnüpft", fo [pri^t

es Signier aus. $ter ftnben hk ^Tntipoben i^re l^ö^ere

(Einl^eit. Xlnb eben bes^alb ift l^ier otelleid^t ber befte

SÖoben, um il^ren Hnter[^teb 5U begreifen.

2Bie gelangt ©oet^e gu [einen ilunftroerfen? (Eine

$Rei^e eigener ^lusfprüd^e [oroie bas Stubium ber alU

mä^Iic^en (Entfte^ung [einer 2Ber!e ermögli^en es uns,

[ein bi^teri[(^es 33erfa]^ren mit 5iemlic§er $Bon(tänbig!eit

gu be[c^reiben. $Bor allem fafet er hk Dinge, toie ©ott [ie

ge[^affen ^at, [tar! unb fe[t ins 5Iuge. 8orgIi(^ üermeibet

er es, oorgefagte S0ieinungen ober ^b[i(^ten in [ie l^inein*

3u[topfen, toie ettüa jene $Heflexionspoe[ie Hebbels es

tut. Denn er i[t übergeugt, bafe in einem gün[tigen SJlo*

ment bie Dinge bem liebeoüllen SBe[(5auer i^r C5e]^eimnis

[elb[t oerraten. Die[er gün[tige äJloment i[t es, ben

©oet^e unb S(^iIIer „Stimmung'^ nennen, ben [ie als

©i3tterge[^enf empfinben unb bur^ feine Störung ber

^lu^enroelt \\ä) oerberben la[[en. 3töeierlei üerrät jebes

Ding bem gIüdEIi(^ (£r!ennenben : bie (Eigenheit ber 5lrt —
unb bie (Eigenheit bes Exemplars. SBer nur bas (Eine

erfaßt, bem t)erflü(^tigt \\ä) entroeber bas Jßebenbige 5ur

toten Stummer einer großen 3a% ober es bleibt i^m

ein i[oliertes unb barum unoer[tänblid^es Stioas. SRur

roer beibes erfaßt, [iel^t bie Dinge roie [ie [inb : [iel^t auf

25*



bcr ©runblogc ber ctotgen Xppcn btc unenblt^e JÖcbcns*

fülle ber Beftänbtg tDec^felnben (£rf(^etnungen.

,§at (Soetl^e biefen $un!t erreicht, fo ift für i^n bie

3lnfc^auung ausgereift. (£r \)qX nur no^ oon bem ifim

[i)mboItf^ getDorbenen (gingelfall abäukfeit; toas bie bi^*

leri[^e £)!onomie oerlangt. Denn toas er einmal [o er*

[(j^aut ]^at; bas fielet er fo beutlit^; fo leibhaft, bafe er

eben nur 5U ersäl^Ien braucht, mas er fie^t. ®r fie^t ©ret*

(^en, gerabe biefe eine einjige ©eftalt, gerabe fie, ni(^t

ein beliebiges 9[Räbd^en in altbeutfc^em 5loftünt (rüie eltoa

gouque ober bie mobernen ,,^u^enf(^eibenbi(^ler"); nic^t

irgenb ein oon Si\t\it unb 5Ingft erfülltes 5linb; unb er

fie^t fie gerabe in biefer Situation, cor ber StRabonna

fnieenb unb ni(^t üor irgenb einem beliebigen ^eiligenbilb.

3]^re ©eftalt erblidt er beutlid^ oor \\^ unb fie^t ifiren

oertoeinten ^ugen an, 'b^^^ fie mit 2^ränen am frül^en

9[)lorgen bie 58Iumen brad^, bie er fie in ber $anb galten

fie^t; er lieft aus i^rer müben, gebrochenen Haltung

l^eraus, 'tiix^ fie \xv^ beim erften Sonnenftra^I in il^rem

3ammer auf i^rem '^tWt faß. Unb er fielet in il^r $er5

hinein, er fü^It, roie ber S^mer5 il^r im ©ebein loül^let,

toie i^r armes $er5 sittert unb oerlangt; benn fobalb er

fie Dor ber SDlabonna erblidt; erfennt er aus bem SBIid,

ben fie auf bas §eiligenbilb ^^ftet, xsm bies oerstoeifelnbe

§er5 bie ©leic^^eit bes S^merses in einem anberen iDeib=

li^en fersen auffut^t, toie fie bie äJlabonna 3U rül^ren

fuc^t mit ber Anrufung i^rer eigenen Sc^merjen. 5111 bas

fie^t er oor fid^, m ooller SSeleuc^tung, greifbar, unb er

f(^reibt es nur nac^. 5lber glei(^5eitig fie^t er l^inter biefer

einen fo t)i3IIig inbioibuell erfaßten ©eftalt eine unenblic^e

SReii^e anberer ©eftalten. 2Bie ber ©eift, ben SOlacbet^

fie^t, trägt fie gleic^fam einen Spiegel, in bem noc^

»iele fi(^ geigen. „Sie ift bie erfte ni(^t", lann SUlepl^i*



ftop^eles fagen: bte gan^e Sd^ar ber armen, üerfü^rten,

rcrjtoeifeltcn; l^offnungslos htitn^txi äJläbc^en [icl^t er

in ber einen. Denn eben baburd^ getüinnt [ie für i^n erft

iBebeutung; \io,^ Jie einen großen 2^i)pu5 in !la[[ifc^er

Deutli(§!eit oerförpert. $nun benfen toir uns einen Di(^=

ter, bei bem biefer felbe ^rojeg [i^ no(5 [(^neller üoll*

jie^t: bem beim 51nblirf bes einseinen mit [olc^er

S(^neIIig!eit unb ©etoalt bas allgemeine \\^ oor klugen

ftellt, bafe er barüber bie beutlic^e ^nf^aunng bes (£in*

gelnen glei^ toieber oerliert. (£r fielet \>txi inbiüibxiellen

galt nur einen 5lugenblirf lang toie oom ©li^ beleu^tet;

unb gleich bann fie^t er bie allgemeine SRegel, ben ®e=

famttppus. Diefer Dichter ift Sd^iller.

3m legten ©runbe alfo ift au(^ Sd^illers Söerfa^ren

inbuftio, fe^t es raenigftens inbuttio ein; bann aber töirb

es ra[^ bur^ Debuftion abgelöft. Sein eigener ©egenfa^

gegen ben 3^ö"9 ^^i^ Rarlsft^ule ertoedt il^n 3um Di(^*

1er; aber im 5lugenbIicE ift biefer eine gall fo üöllig

t)on bem allgemeinen ©efü^I ber (Empörung gegen brüden=

ben 3^tt^9 abgelöft; ba^ erft aus biefem l^eraus ein

5larl arjoor erfc^affen toirb, ber bann mit Schiller ^er^*

li(^ toenig gemein );)<iX. Der ^rogefe Dollsiel^t fic^ rafd^er,

flüchtiger, unb eben besl^alb mißlingt Sd^iller fo üiel

me^r als ©oet^e; er birgt in fid^ bie ©efal^r, \i<x\^ bas

SBefonbere nic^t lebenbig genug loirb, tücil Schillers 2:i)pen

leidet ber ^bee 3U na§e bleiben, aus ber fie l^erüorgingen.

5lber er ermögli^t i^m anbererfeits, 3^i)pen üon fold^er

2;iefe unb (Sröfee 5U fd^affen, toie fie nur bie mt)t]^ologifd^e

^eriobe bes äJienf^engef^led^ts f^uf. ^ofa unb 2:ell

finb etDig loie §era!les unb 2:antalo5; es finb (5e*

ftalten, bie nur ein Se^er f^affen tonnte, ©oet^e

bagegen fanb ben ^romet^eus, \>txi gauft als 2:i)pen

fc^on oor.



^Inbers geartet t[t alfo Sti^tllers ^nfc^auung ber

!Dmge, als bie ©oetl^es; aber femestoegs f^l^It bte ^n*

I^aiiung bei il^m. (£r fte^t 5U ©oct^e nt^t toie ber SBlinbe

311m Se^enbeit; [onberit; loenn es benn mit optif(^en

(Slei^niffen getan [ein foll; tote ber 2Beitfi(^tige gtim

i^urgfit^tigcn. StRan mifeoerlte^e ben Bilblic^en 5lüsbrudE

ni^t. Sd^iller erfennt ni^t bie rotgetoeinten ^ugen ©ret=

^ens; aber er [ie^t bie nngel^eure ^ctoegung, t)on ber

bie fransöfif^e SReooIution nur ein Xeil i[t. IXnb aus

bem 5lnblid bes breifeigjäl^rigen 5lrieges ertöa^Jen i^m

bie ®e[talten SBallenfteins, SButlerS; 3fo^tinis mit ber=

felben 5RottDenbig!eit; mit ber ©oet^e t)on bem ^nblid

ber cor ber Mater dolorosa fnieenben (geliebten gaufts

il^r %t^ti ablieft. Xtnb ein toeiteres pngt mit biefer

33erf(^ieben]^eit bes Segens 3ufammen. ©oet^e fielet getoife

'titw %'t% beutli(^er noc^, greifbarer als Stiller "titxi

9D^ufi!us äRiller; aber Stiller fie^t bie §altung bes

bebrüdten illeinbürgers bem allmä^ttgen äJlinifter gegen*

über beutli(^er noc^ als ©oet^e bie bes fül^nen 5iitters

gegenüber b^n fur^tfamen Stäbtern üon $eiIbronn.

äHit größter Sit^erl^eit fielet er \At SBer^ältniffe, t)oII=

fommen befi^t er bas, toas man bie ^^SBa^r^eit bes

SP^oments" genannt l^at. ©oetl^e mufe feine ©eftalten er[t

in ©etoegung fe^en; \it\ Sd^iller ift \At IBeroegung ge=

geben, unb nur i^re 3^räger muffen no(^ anfc^aulid^ ge=

mad^t toerben. Xlnb tvx Drittes no(^ f^Iie&t fi^ an.

S^illers StüdEe finb nid^t in b e m Sinn erlebt toie ©oet^es

Dramen. Stiller ):)qX oon i^arl SQZoor, t)on giesco, t)on

2BaIIenftein fe^r Diel löeniger als ©oet^e oon ©ö^, oon

Xaffo, oon Srauft. 5lber finb es nic^t (Srlebniffe bes

Did^ters, toas i^m ©ebi^t tourbe, fo finb es bafür ^x*

lebniffe ber Station ober ber Stationen. Der „SBert^er"

[Gilbert taufenb Jünglinge feiner ^t\\, ;;i^abale unb
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JÖiebc" malt bas Deutf^Ianb feiner Stxt ^Tnmer toerben

grofe angelegte ©elfter bte S(^idffale gaufts roteber bur(^*

leben, immer ^Rationen in fritifd^er ßage bie ©ef^ici^te

Xells. Saben toir es ni^t no^ vox toenigen ^a^reni

gefe^en, als hd ben gransofen plö^Iid^ ein ©eneral gu

übermäßigem ^Infe^en gefommen toar, tote bie einlaufe

unb 3i»ßifßl SBallenfteins fic^ töieber^olten? Drängten

fi^ ni(^t bie toageluftigen unb bie falfc^en greunbe ^eran?

2Bar ni(^t fogar hk antreibenbe unb fül^ne ©räfin Xerjfr)

5ur Stelle? So fi^er erfaßt Sd^iller bie bauernbe SBa^r*

^eit in ben 33erpltniffen ; ©oetl^e aber ift l^ier ODn ber

ytilifierenben unb arrangierenben 5lraft ber 3^^^ W^
\o ftar! be^errft^t roie Schiller bei htn eingelnen d^ataU
teren. Das 33erpltnis bes ®ö^ gu SBeisIingen ober

3:aftos 5U Ittntonio ^at gerabe toie bie ©eftalt bes ^ofa
ober bes %t\l tuoi^t ^o^e tppif^e, aber feine oolle inbi*

Dibuelle SBal^rl^eit.

Xlnb fo f^eint es benn, toir toerben ©oet^es großem

©enoffen hk Sßal^rl^eit feiner ^oefie ni^t abfpre^en

bürfen, toie ber 9tabi!alismus mobernfter 5^unftfritif es

gern tut. Sie leiten aus ©oet^e allein ben Segriff bes

Did^ters ah unb fommen fo, leicht genu^, gur ^bfe^ung

S^illers — bem Urteil ber 3dUn, ber £ebensfraft feiner

Dichtungen, feinem IBilbe im Sergen ber ^Ration gum Xro§.

SBef^eibenere SHi^ter erinnern toir uns gern ber 2Borte,

hk ©oetl^e felbft fprac^ : \tatt fi^ barüber gu ftreiten, toer

größer fei, folle man fic^ freuen, baß bie ^Ration „groei

fol^e ilerle" befi^e. ITnb nod^ eines SBortes oon ©oet^e

follen roir gebenfen: „2Bär' ni^t bas 5luge fonnenl^aft,

bie Sonne tönnV es nie erblidfen.'^ Stiller ift es getoefen,

ber ocrmöge feiner 5longeniaIität guerft biefe Dieter*

fonne in i^rer gangen 93ebeutung erfaßte. Setounbert unb

geliebt ^atUn i^n oiele, aber erfl Sd^iller begriff i^n.



2)a5 SBilb ©0 etiles, bes unt)erglet(i^lt^cn 5lünftlers, bes

(Sentes, bas mit ber SUatur [clb[t etnftimmtg tft, btes

iBtlb ^at erjt ©(^tller ber 2BcIt gefd^enft, unb fein p^^res

3tel fonnte ber oiel üerleumbcten ©ocli^epl^tlologie \S)x

gentalftcr 35ertreter, SBil^elm S^rer, auffteden als btcs

:

fort5uarbetten im ©eifte Sd^tllers.
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Wilhelm nieiftcrs Lehrjahre

„SBtll^elm SR eilt er" war bas erfte 2Ber! bcs

,;Tteaien grülilings", ben ©oet^e mit Schillers greunb|c^aft

gelommen füllte. JJcift f^ien es, als l^abe bie^lrbeit [i^

nur fo lang Eingesogen, um biefen £e(er 5U erroarten. Denn

]ä)on brei ^a^xe nat^ ber SBoIIenbung bes „SBert^er"

cntu)arf ©oet^e htn Pan 3U einem neuen $Roman. SBalb

na^ ber erften ^argreife, TOtte gebruar 1777, butterte

er ben Einfang bes erften SBu^es, am 2. ^c^i^^^^ l'^'^Ö

üollenbete er es. 3lber bie bamalige 5lrbeit bilbet 5U bem

SBerf, n)ie toir es je^t befi^en, faft nur W 23orge[(^i(Ete.

SÖSil^elms Rinb^eit tourbe gef^ilbert, oon ber je^t nur ber

$elb in l^omerif^em Selbftberid^t ersäl^It. 9la4 längerer

^aufe tDurbe im ^ugu|t 1782 bas stoeite Su(E fertig, balb

barauf bas britte, am 12. 9floi>ember 1783 bas üierte;

5tDei 3<^]^re fpäter roaren sroei weitere SBüi^er DoIIenbet.

Diele [ed^s IBü^er entfprad^en jeboc^ nur ettöa ben üier

erften ber enbgültigen ^Bearbeitung. SBäl^renb ber l^äufigen

Raufen l^atte ©oet^e bas 2ßer! hoä) ftets im ^uge be=

galten unb eifrig bafür gefammelt. 3iim fünften Suc^e,

bas i^n auc^ im Sommer 1784 hti feinem Ittufent^atte

in CBifenad^ lebl^aft befc^äftigte, f^og er im ginge, roie er

]\ä) äußert, einige ^Beiträge bei ©elegenl^eit ber ^nro^fen*



l^ctt bc5 ^rinjen Seinri^ oon ^reufecn, ber am 5. 3uli

mit (Befolge anfam, aber nur über 3^afel blieb. 5Im

2. Dftober 1786 fc^reibt er aus Italien : ,,3^ );)o^t ©e«

legenl^eit gel^abt, über mic^ [elbft unb anbere, über 2BeIt

unb ©efc^i^te oiel na(^3uben!en, tooDon id^ matK^es ©ute,

töenngleid^ ni(^t ^Reue, auf meine ^rt mitteilen toerbe.

3ule^t wirb alles im 2B i l ]^ e l m gefaxt unb gef^loffen."

Der Z^^^%i für bie ^Tusgabe feiner ;;$Reuen

S(^riften" ben SBil^^elm S[Rei[ter fertigauftellen, roirtt

bann aud^ ^tx toieber ftärfer, als alles ^vxt^itxi (£]^ar*

lottens üon Stein geholfen ^atte. 3m ^uni 1794 [inb

bic bciben erften SBüc^er in ber neuen galfung fertig ; balb

barauf erffeinen fie mit bem britten 3u[ammen: am
6. X)e5ember erl^ält Schiller fie 5uge[anbt unb äußert [i(^

begeiftert unb üerftänbnisooll, nid^t ol^ne au(^ einige

Heinere SBeben!en t)or5ubringen. $erber bagegen i[t Der*

ftimmt unb oerle^t; 't^xt oöllige (^tfrembung ber beiben

Strafeburger greunbe bricht rafc^ herein, gür §erber

toar eben bot^i ber moraliftifd^e Stanbpunft; toic für

©oet^e unb Schiller ber öft^etif^e mafegebenb:

2Bie bcflog' \^ es tief, \iQ^^ bie[c 5errlt(|e Seele,

2Bert, mit jum 3tDe(!e ju ge^n, midf) nur als 9JlittcI begreift!

ruft il^m in ben ,,Xenien'' bte ^oefie 3U. ©ifrig tötrb über

ben SRoman forrefponbiert 3n)i[(^en ©oet^e unb S(^iller,

ätöi[^en Schiller unb ilörner. ^m Oftober 1796 liegen

„SBil^elm äRei[ters Äe^rja^re" fertig im Drud oor.

Die 23ebeutung bes Sßerfes u)urbe fofort erfannt; fo

grunboerf^iebene Parteien toie bie ©riec^enoere^rer

Schiller unb §umbolbt unb bie SRomantüer 2;iedf unb $Ro=

Dalis einigten \\^ in ber Semunberung, ja g. Schlegel er=

Härte bas 2ßer! neben gid^tes SBijfenfc^aftsle^re unb — ber

franaöfif^en SReoolution für bie größte §eroorbringung

bes 3ti5^^unberts. 9[Roralif(^e 23ebenlen tourben aller*



bings 3af)Iret^ unb i^eflig geäußert; als ilunfttüerf aber

\^\zxi ber SHoman unantaftbar. greili(^ nic^t bem 5lu5*

lanb! Der berü^mtefte englt[(5e i^ritüer jener 3^age,

grancis "i^tWxtX), nannte 1825 biefen ©egen=

ftanb ;;germani[c^en ©öfeenbtenftes" „^eroorragenb o^^

geft^madt, ünbtfd^, nn^ufammenpngenb, Dulgär unb

äffefttert". ^t^omas (S:arli)le urleilte allerbings

anbers; er nannte t)ter 3^5^^^ fpäter basfelbe 2Ber! „ben

üollften, toenn au^ oteIlet(^t nic^t retnften ^lusbrud ber

5TDetten, gefunberen ^eriobe t)on ©oetl^es Jßeben". Dies

Urteil bauert \it\ ber äRel^rsa^I ber ilritüer fort; aber

bie ^Xeilnal^me töeiter i^reife l^at ber „SBill^elm SlReijter"

(i^ ni^t 3U erl^alten getDu^t.

©oet^e felbft ^^t ben 9?oman neben bem „gauft",

lange '^txi fogar t)or bem ,;3röuft'^ als [ein bic^terifd^es

Sanptroer! betrachtet, er ^at gern baoon gefproc^en unb

es oermittelft ber gortfe^ung in '^txi ;,^anberia^ren"

bur(^ lange Lebensjahre l^inbur^gefü^rt. Sßoran liegt

eS; bag unter allen großen Did^tungen ©oet^es bies 2ßer!

tro^ feiner feltenen ilunftreife, tro^ [einem ungemeinen

9?ei(^tum an ^Tnregung unb Sele^rung bo^ nt(^t [o rec^t

burd^gebrungen i[t?

©oetl^e l^at [ic^ [einem getreuen (Edermann gegenüber

in bebeut[amer 2Bei[e auc^ über 'hxtlt S^öpfung geäußert,

„^s gehört bies 2ßer! übrigens 5U ben in!al!ulab elften

^robuftionen, töosu mir fa[t felbft ber S^lüffel fe^lt.

5[Ran fu(^t einen 9[Rittelpun!t, unb bas ift fc^toer unb ni^t

einmal gut. 3<^ folgte meinen, ein reifes, mannigfaltiges

£eben, bas unferen klugen oorübergel^t; tüäre au(§ an \\6)

ettoas ol^ne ausgefproc^ene 2^enben3, bie bo^ bloß für ben

begriff ift. Sßill man aber bergleid^en burt^aus, fo §alte

man fi^ (xw, bie SBorte griebri^s, bie er am (£nbe <xw,

unferen gelben rietet, inbem er fagt: X)u fommft mir oor



mt Saul; ber So^n i^is, ber ausging, [eines S[^aters

(£[eltnnen 3U fuc^en unb ein 5^önigrei^ fanb. §ieran l^alte

man [ic^. Denn im ©runbe [d^^int bo^ bas ©anje

vM)\s anberes [agen gu ipollen, als 't^o.^ ber äTlenfc^ tro^

aller Dumml^eiten unb SBertoirrungen, oon einer ^ö^eren

Sanb geleitet, bod^ 3um glüdEli(^en 3^^^^ gelange."

„SÖlan fu^t einen SUittelpunft'' — unb bie 5Be=

tDunberer bes „©ö^" unb „SBert^er" toaren geroo^nt, auf

\it\i erften 93lidE bas 3^"^i^iiTn bes poetift^en Spftems gu

treffen. 3"3rDifc^en \\i in ©oet^e eine UmtDäljung üor

fic^ gegangen, roie [ie in ber Sßeltbetra^tung ilopernüus

l^crbeifül^rte. Der einselne SQlenf^ i[t ni(^t mel^r bie

Saupt[a(^e, lüie bie Sonne \\^ ni(^t me^r um unjeren

Planeten brei^t. „Totalität" ift ein d^arafteri[tif^er

Jßieblingsausbrud beiber 5lutoren im 25rieftDe(^fel Si^illers

unb ©oet^es, unb er be3ei(^net i^re bamaligen Ambitionen

io prägnant roie „(5 e g e nto a r t" \At (Soet^es in Stolien.

2Bir bürfen [agen: toas ber „SBil^elm SQleifter" geben

tDill, bas ift t!ov\ \i\t 5lnf(^auung ber „Totalität bes

bamaligen 3ultanbes". S3on ber Sßelt, toie [ie in jenen

3a^ren ausfai^, [oll ein Silb geliefert toerben, bem fein

ujefentlic^er 3ug fe^lt.

Der $Roman i[t [omit ein eminent 5i[tori[^er, toä^renb

bie „2Ba^lt)enjDanbt[^aften'' unb [ogar „SBert^er" oiel

«^er seitlos [(feinen. (£r mutet uns al[o bie S3er[e^ung

in eine (gpot^e 3U, bie, gerabe roeil faum übertounben,

uns ferner liegt als bie bes „3^a[[o'' ober bes „2ßallen=

[tein". Xlnb er \\i aus \itxi 5rn[^auungen bie[er Z^xi

heraus gef^rieben unb oerle^t eben barum 3Utöeilen bie

un[rigen. SBenn ein So^n gut bürgerlicher (Eltern [ic^

über bie „ungel^eure 5^luft ber ©eburt unb bes Stanbes"

entfe^t, \At il^n oon einer ©räfin trennt, [0 oermögen

roir bas ni^t [0 tragi[^ 3U nehmen. 2Bir ^aben l^ier



iDO^I fogar ni^t gans unre^t mit ber (Empfinbung; als

lei bie 5ln[(^auung bes Dii^ters [clbft hinter ber ferner

3eit 5urüdgeblteben; ^at benn ni^t St^iller, ber frühere

RegimentsChirurg unb Soi^n eines el^emoUgen Hnterofft»^

3ters, o^ne jegliche (Sefal^r bie Xo^ter eines altabeligen

§au[es gel^eiratet? 2Bar bo(^ fogar ein ^Bertoanbter

©oet^eS; $err üon JÖoen, mit einer ^rinjeffin oon 5ln^alt

Derl^eiratet

!

Unb gan5 ö^nli^ fielet es mit einem toeiteren $Be*

benfen. ©oetl^e nennt bas ^t\it\i in biefem ÜRoman rei^

nnb mannigfaltig, er glaubte geroi^ \y\t Totalität bes ba=

maligen Jßebens abgefpiegelt gn l^aben. Uns f^eint bies

£eben fo mannigfaltig ni(^t unb oon einer 3^otalität roeit

entfernt. (Es treten mand^erlei $öertreter sroeier 8tänbe

auf: bes 5lbels unb ber S(§aufpieler ; ber i^aufmann

ift nur bur^ eine gelinbe 5larifatur oertreten, ber

f(^affenbe ilünftler, ber ©elel^rte, ber Staatsbeamte

fel^len fo gut toie ber Sauer, ber ^anbtoerfer, ber sBettler.

(£s ift unter ben sa^lrei^en SRomanen, bie „Sßill^elm

5[Reifters'' Spuren folgen, oon 3^mermann bis 5U gi^ei)*

tag ober §ei)fe !ein einsiger, ber ni(^t ein bunteres, ooll*

ftänbigeres Silb ber fosialen SBer^öltniffe aufrollte.

Äd^ l^ier trifft ber mobeme Xabel, foroeit er beret^*

ligt ift, ni^t ettoa einen i^unftfe^ler ©oet^es, fonbern

feine ©runbanf^auungen felbft. I)ie ©egenmart ift für

©oet^e eine groge (Bini^eit, unb alle il^re Söertreter finb

na^ ber gleiten 3^ee gebilbet. (£r nimmt besi^alb bie

beiben Stänbe l^eraus, bei benen er bie toefentlic^en 3üge

am beutlic^ften ausgeprägt glaubt. Das ift i^m einer«

feits ber 51 bei, u)eil bei i^m äußere Umftänbe am
roenigften bie freie naturgemäße ©nttoidEelung i^inbern

follen; anbererfeits finb es bie S^aufpieler, weil

fie getoo^nt finb, aui^ im Äeben bie großen Xi)pen fort*



3ufü]^ren, bie [te auf ber SBü^ne oorsuftellen ^abcn. I)a5u

famcn no(^ Itterart[(]^e gorttütrfungen, unter bcncn

Scarrons „Roman comique" mit fetner toanbemben

S^aufpielertruppe ben erjten SRang einnimmt.

IRun finben roir es toirflit^ meber allgemein im ac^i=

3e]^nten ^<x\yiS)Vi\i\itxi noc^ au(^ nur in ©oet^es eigenem

5lreife be[tätigt; 'li^x^ ber beutft^e Gbelmann (xxi normaler

S3ilbung ben anberen Stäuben Doraus fei. ©oeti^e üBer=

f^äfete bamals ben ^bel, roeil er in feinem ©roll über '^vt

beutfd^e gormlofigfeit auf bie äußere Haltung gerabc

biefes Stanbes 3U oiel ©eu)i^t legte; er fuc^te in feiner

I)i(5tung bie Gbelleute aus bemfelben ©runbe auf, toes*

wegen er nac^ ber 9tüd!e^r aus ^^alien gern an "titxi

Sof ging.

Sel^r gef^ictt finb bagegen W. tDi(^tigften Xppen ber

©efellf(^aft m ber Xruppe 2Bil^eIm SJleifters abgefpiegelt

:

$0lelina unb feine 5^0 u, praltifc^e 9iealiften ge=

rDö]^nIi(^en S^Iages, momentaner (Erhebung ni^t un=

fä^ig, balb aber lieber 3ur 9^iebrig!eit l^erabfinfenb

;

ber gebaut unb ber ^ 1 1 e r e r , ein $aar jener

(I^araltere; an benen Deutfc^Ianb fo reid^ ift, bie, ftatt

tüchtigem ^^l^alt eine raürbige Jorm 3U fuc^en, oielme^r

bur(^ unerfreuliches 5luftreten bie £uft am 3"5cilt felbft

oerberben; 3U biefen Xppen ber gormlofigfeit als par=

teiifc^ be^anbeltes ©egenftüdE ^l^iline, nur angenehme

gorm o^ne jegli^en S^^^xlt, eine d^riftiane 35ulpius

oon ^ö^erem Stil unb geringerer Xreue, übrigens eine

ber meifterli^ften giguren ©oet^es: mit erftaunli^er

Sic^er^eit ift jebe SBeioegung biefes gra3iöfen, eibe(^fen=

artig getoanbten ilorpers, biefer naturfremben, gans in

ber ©efelligfeit lebenben Seele ge3ei(^net. ^Is $8er*

Ireter ber IBilbung m, brittes ^aar: Serlo unb
ISCurelie, ein Huger Äieb^aber ber Äunft, ber ben



tDi(^ter nur mit bcm 5lopf unb nie mit bcm Sergen Be=

greift unb ein realifti[c^e5 ©enie, bas bie barguftellenben

Sgenen innerli^ mit erlebt. 3^ biefen brei paaren c^ara!=

terifti[(^er 3:t)pen — bie gugleid^ brei üerf^iebene ^e«

5iei^ungen bar[tellen: (£^e, greunb[(^aft, 5BertDanbt[^aft

— fommen no(j^ \At SRoIIen ber inneren d^arafterlofigfeit

:

bie 2;öc^ter bes ^olterers, sroei aus bemfelben ©runbe,

toesl^alb nad^ ©oeti^es eigener Äsfü^rung SRolenIronj

unb ®ülben|tern nic^t 5U (Einer 9toIIe 3u[ammengeftri(^en

toerben fönnen (roeil es nämlic^ eigentlid^ i^rer ^unbert

fein müßten), unb JßaerteS; S^aufpieler o^ne beftimmten

Stil; 3U allem 9Jlögli(^en brau(^bar. — Xlnb in bie[em

engen 5^reife nun ilämpfe entgegengefe^ter Staturen, 3"=

trigen unb S8ünbnif[e, $Het)olutionen unb i^rifen, au5=

tDärtige ©önner unb innere Jcinbe. ^oX 3cirno, ber !luge

93eobad^ter ber 9Jlen[^en, unre^t, toenn er auf 2Bil=

^elms S^ilberung ber S^aufpieler bie Ättoort gibt:

„2Bif[en Sie benn, mein greunb; bafe Sie nit^t bas

2:^eater, [onbern bie SBelt befc^rieben l^aben?''

3u biefen St^aufpielern treten nun nod^ bie Dilettan=

ten l^ingu: in SBil^elm felbft ber enti^ufiaftif^e TOt=

fpieler, in bem Saron ber bilettierenbe 2^§eatergönner

unb 2;§eaterbire!tor : giDifd^en beiben \At etwas allgu

tugenbl^aft ^aratterifierten SPlufterlieb^aber bes %\)toXtx%

als 5lbbilber eines ibealen $ubli!ums. (Spifobif^ treten

£iebi^aber anberer 5lrt auf, junge affigiere, ^\t bas

2;^eater nur um ber S^aufpielerinnen wegen intereffiert,

rornel^me §errf^aften, bie fi(^ bei ber 3luffü]^rung

ftanbesgemä^ langweilen. 2Bir fe^en in ber Darftellung

immerl^in bas ^ublifum fo gut toie bie 23ü]^ne bur^ be«

jeic^nenbe 3:r)pen reic^lid^ oertreten; unb 5lurelie in ber

Säuberung ii^rer SSere^rer l^ölt nod^ eine ^lad^lefe. Saiten

wir jenen ©efi^tspunft feft, ber für (Soetl^e bei ber ^b=
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faf[iing bcs „äReiftcr" nun einmal ber Bcfttmmenbe max,

ben bcs ^Bcr^öltntffes 5ur ilunft als l^armonift^er ^us*

bilbnng ber SBal^rl^eit, fo merben totr eine geioiffe „ZoialU

lät" ni(^t abftretten !önnen. 2ßir aber ftnb nun einmal

nic^t me^r gewöhnt, bie 2BeIt unter gerabe biefem SBinfel

3U be[d>auen; unb bes^alb fe^It uns in bem t)erHeinerten

löie in bem eigentli(j^en 2BeItbiIbe jene ganje 50lenge

Don 2;t)pen unb ^Rollen, hk aus anberen (5efi(^tspun!ten

heraus [i(^ ergeben. —
I)iefe 3^F)eateru)eIt [tel^t aI[o inmitten ber großen

2Belt, gerabe tüie in S^alefpeares ;,$amlet'' bas S^aufpiel

im S(^aufpiel ftel^t: bas Heinere 5lbbilb [oII in ^mliä)

ausgearbeiteter gorm bas große ^ilb erläutern, toie toir

ein mäd^tiges 23autöerl an feinem $DlobeIt oerfte^en lernen.

3uglei(^ aber '^at bas 2;^eater ^ier roie bas eingelegte

(5(^au[piel bort no(^ ben 3toed, auf hk 3ufc^auer ber fleinen

unb bie „OTeurs^' ber großen i^omöbie beftimmte 2Bir!un=

gen ^eroorgubringen. ^as X^eatertüefen leiert SBil^dm

Schein unb 2Bir!Iic^!eit [(Reiben, es fd^ü^t i^n oor bilettan*

tif^em SDlitlaufen unb fü^rt gu rechter ^usbilbung. Denn
bies i[t jenes „glüdlid^e 3i^I"; ^^ ^^^ SBil^elm tro§

allen Dumml^eiten unb SBertüirrungeU; oon einer l^ö^eren

Sanb geleitet toirb. SKag er aud^ nic^t ^^TOttelpunft'^ in

jenem Sinn fein, toie bie be^errf^enben gelben bes

,;(5ö^" unb ,;2ßert5er" — feine (grsie^ung bilbet boc^

bas SHüdgrat ber „Qe^xia^x^", er t)erf(^u3inbet faum oom
33orbergrunbe, unb bie bebeutenbften giguren bes $Homan$

roibmen feinem Sc^idfal i^re 5lufmer!fam!eit. — Xlnb nun

^eftet fic^ u)ieber an biefen Reiben bas ä^lißoergnügen bes

mobernen Jßefers. Man nennt i^n eine unintereffante $er*

fönli(]^!eit; unb roas ift er auc^ roirfli^ neben SBert^er?

9Jlan finbet auc^ feine (£rlebniffe nxä)t fpannenb ober auf*

regenb; unb in ber 3^at betoegen bie S3organge ber ;,2Ba^l*



t)cnüanbt[c^üften" ju gang anbcrer üetlnal^mc. Denn au(^

i^tcr l^at btc 5lnf^uung fid^ üöllig geänbert.

(Ss gab für jene 3^it nt^ts 3^i^^^«n<i"^^^^^5 als

btc gragc ber ©rate^nng. 9tou[feaU; SBafebom, ^eftalosjt,

gtd)te ftubtertcn unb übten bie (Btäiel^ung bes (Sinselnen;

£e[[mg, $erber, Schiller erlauben bas Problem ber (Er*

Steigung bes ganjen SJlenfd^engefc^Iet^ts. ©oetl^e aber faßt

na^ [einer großen 5lrt ^ier beibes in eins 5ufammen.

35m ift bie 5lusbilbung bes einjelnen Sirienfd^en nur tv\

5Bei[pieI ber großen allgemeinen Siegel; bie Dur^bilbung

bes 3)^en[^en ift il^m berfelbe SBorgang töie bie C^t*

toidfelung ber ^flanse com ileim jur reifften unb reinften

®e[talt. J)es]^alb ift mit gutem ©runb SBill^elm fein

ungeroö^nlid^er äFlenf^: er ift ber 3^t)pu5 bes normalen,

gut angelegten SD^enfc^^n, aus bem oiel u)erben !ann, aber

oud^ gar nichts. $Run roirb axi bem ,;fi)mbolif(5en gfall"

ftubiert, roie aus biefer ,,Xlrpflan3e"; bem d^arafterlofen,

aller (Sinbrüde no^ fälligen; 3U allen Xlmgeftaltungen no^
MxtxXtw, 3ü"9lttt9 \^^ ^i^^ beftimmte fefte (Seftalt oon

rei^n IBilbung unb JÖebensfraft cnttoidelt. (£s liegt alfo

im Programm, baß er ni(3^ts fo gar Ungeujöl^nli^es

erlebt.

Hnb tDO fämen benn überhaupt \it\ ©oet^e fo feit*

fame unb ungeheuerlich« (Srlebniffe oor, roie fie 5um 93ei«

fpiel bie 'Dlomantüer auffuc^en? SJlan oergleic^e ©oet^es

SBallaben mit benen G^amiffos! 5Bei (Boet^e einfädle,

^unbertmal ft^on ergä^lte gölle: ein Sänger, ber ^t\

§ofc fingt; bie ©rfd^einung eines ©efpenftes; \At £iebe

einer Hntoürbigen, \i\t fid^ burd^ treue JÖeibenf^aft reinigt

;

\iz\ G^amiffo merftoürbige, einsig baftel^enbe 5lriminal=

fälle: 3tDei oon ber 5lmme oertauf^te Äinber; ein SBater,

ber fein 5^inb toegen SBerle^ung bes ©aftre^ts erf^ießt;

«in (Ebelmann, ber feine gefamtc gamilie mit eigener

8Kft)cr, ®oct^. 3. % 36



Sanb ]^mrt(5tcn mufe. 5luf [inguläre; ouf patl^ologif^e

gallc tt(^tct ©oet^e [einen 5BItdE nt^t, bie li)pif(^en; bic

|i)mboIi((^en [tnb i§m allein ber poetifi^en iße^onblung

iDürbig. Hnb als tijpiic^e (gnltoidfelungsgefc^i^te eines

jungen !un[tbegei[terten aJlannes loerben bie „ße^^rjal^re"

immer SBetDunbernng cerlangen unb eine Stelle neben

Sßolftams ^arciüal nnb ©rimmel^aufcns Simplici[fimus

forbem.

SBei Dielfat^er llngunft l^at frül^tr toeite 5lreife an

bcm ^n^ etn)as be[onbers gefe[felt, roas bem ©enufe

bes mobernen £e[ers e^er l^inberlid^ t[t, nämli^ bas

romanli[^e (Element: TOgnon nnb ber Sarfenfpieler,

ber unbefannte Darfteller üon §amlets Sßater, bie ®e*

nojfenjc^aft bes 3:nrms. Sol^e ,,roman]^afte" C5egen=

(tönbe erj^einen inmitten ber Jßebenstoa^r^eit bes $Ro=

mans XDie frembe, gleic^fam aufgefegte 3iiiöten. Der

„SBert^er" l^atte [ie [treng oermieben; je^t famen [ie aus

ben ^benteuergef^i^ten ber $BuIpius unb ©«noffen in

bas üome^me (£pos in ^roja ^^rüber unb ^aben in

tDunberbaren 3iii^9fi<iuen unb ge^eimnisoollen 3:ürmen

t)on 3mmermann bis gur SJlarlitt nur 5U fühlbar na^*

gexDirft. SBunberooH [inb getoi^ bie JÖieber 3Jlignons unb

bes Sarfners; aber \it\ i:^rem fon[tigen 5luftreten begreift

man boc^ sutDeilen, bag 5lmbroi[e X^omas aus bem

„Sßil^elm SQlciftcr" eine Dper 5U machen u)agen fonnte.

Hnb \i\t (5eno[fen[(5aft bes 2;urms, bie einen beliebigen,

unbefannten 3üTigIing überroa^t, i^m bur^ einen als

Offigier oerüeibeten Slbbe \)h^\\ mifeoerltönbli^e ^zx^tx^

5u!ommen läfet, il^n |(^Iie6Ii(]^ mit einem bunfel flingenben

Jße^rbrief feierli(^ aufnimmt — erinnert (ie ni^t bebenfU^

an bie $Ho[enfreu3er bes „©rofefop^ta"? Uns fommen

b^rartige ge^eimnisDoIIe 5ln!nüpfungen eines leibhaftigen

S^idfals lei^t toie SRubimente bes alten 5lun[tepos oor^



tDeI(^C5 pflt(^tgcmä6 in bte toal^r^aftigen Xat[a(5en bcr

„Jßufiabcn" ober ber „$cnrkbe" einige mi)t]^oIogi[^e ^ar»»

tieen einmif^te. 2Bir befinben uns eben in einer für

©oet^es poeti[(^e (EnttoidEelung fritif(^en ^]^o[e : no^ fu^t

er bas SBirüid^e bi(§teri[c^ 511 geflalten, ober fc^on beginnt

er baneben „bas ^^rtaginatioe ju üertoirüi^en". ^Is

er bem noc^ nä^er gerücft toar, ):^Qii er gar TOgnon als

ben eigentlichen 3^»^^ ^^s gan5en 2Ber!es beaei^net; in

2Bir!Iic^!eit ift bod^ geniig ber anbere 5lusfpru(^ treffenber,

bafe ein ,,rei(5es, mannigfaltiges S^^t\[!^ Xenbenj bes

5?omans [ei. 3lber freili^ befd^ränft [id^ biefer Segriff

nid^t me^r auf bas natürliche [(^Ii(^te £eben bes

„SBert^er".

X)es]^alb loirb im „SBil^elm ^[Reifter" bem, was
Cöoet^e in bem toi^tigen 5luf[aö „Über epifc^e unb
bramatifd^e Di^tlunft" bie „britte 2ßelt" nennt,

„bie 2ßelt ber $]^anta[ien, ^l^nungen, (£r[d)einungen, '^Vi*

fälle unb S(^i(ffale", [0 oiel 9?aum getoä^rt, unb bies ftört

unfere realiftifd^ geartete ^t\\^ befonbers toenn man [ie^t,

toie (tiefmütterli(^ gerabe in biefem 9ioman bie p^i)(i[(^

SBelt im eigentli^ften Sinn be^anbelt toirb. Die SRatur,

bie 5U SBert^er [0 oertraut fpra(^> fi^toeigt l^ier faft

gan3, unb ber Dichter [c^eint ^^ilinens ^n[i^t ju teilen:

„2Benn i^ nur nichts me^r t)on Statur unb S^aturfsenen

l^ören [ollte!" (Einmal töirb freilid^ i^errli^ eine äJlonb*

na^t ge[(^ilbert; [onft aber i[t bie einsige 9^aturer[^einung,

bie toir fe^en, ein fur^tbarer SRegenguß, vx ben bie toan*

bemben S^au[pieler l^ineinfommen. 2Bie !ontra[tiert

bamit SlJlignons Se^nfuc^t na^ bem §immel 3^<^Ii^^5'

Xlnb [ie i[t au^ "tixt Urfa^e biefes S^toeigens: bie

beutfd^e fianb[c^aft toar bem Dichter ein formlojes,

pro(aif^es Silb, nur bur^ ^Beleud^tungseffefte, bei SQlonb*

lid^t ober S3Iiöes[^ein, erträgli^ 5U ma^en.
26*
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SBteles alfo lommt 5iifammen, um "ti^xi moberncn

Äefer gegen bte[cs 2Bet! lx\X\\^ p ftimmcn, unb nii^t

immer tft er gixns im Unred^t : nic^t überall ift bem :Dt(^ter

bie SBerI(^meljung bes Dauernben, 3:r)pi[^en mit bem

SBefonberen, im Z^\i^(xx<xl\tx allein 93egrünbeten geglütft.

Das lag, wie bei ber „Sp^igenie", an ber Unterbrechung

ber Arbeit burc^ bie groge 5lrifis [einer ,;$egire"; toie er

[elbft \i\^ Slwc^t nac^ 3t<^Ii^" nonnte : t)on ba ab batiert

er eine neue C^pot^e, toie "tAt SKul^amebaner oon ber glu^t

il^res ^ropl^eten. ^ber too biefe 3tt)i^fpöltig!eit nit^t etn=

greift, ba finb bie „ßel^rjal^re" ein 5lun[ttDer! oon feiten*

[ter ^Runbung; unb üoll [inb (ie überall üon nie Deraltenber

ßebensroa^rl^eit unb ßebensroeisl^eit.

SBie nun aber ßebenstoeisl^eit [i(j^ !aum ol^ne "^'(itiOi*

gogiic^e ^bfid^t ausfpric^t, fo i[t tro^ aller Hbma^nung
©oetl^es au(^ aus biefem 5Roman ein (Erma^nungsja^

]&eraus3ule[en — ein Safe freilid^, ber [i(^ für ©oetl^c

eben aus ber Seobad^tung ber toirfli^en SBelt ergab unb

ben gerabe besl^alb fein Sßeltbilb ebenfalls oerfünbet.

SBir fönnen il^n vx jene SBorte Ileiben, bie gt^uft ju

Sßagner fprit^t:

Sud^' (£r ben reblt(^cn ©ctoinn,

Sei (Sr fein [d^ellenlauter %vt\

Dur^ ben Sd^ein gilt es gur SöSal^r^eit [id^ burc^=

3u!ampfen; unb roas beibe SBelten ]fijt\\iti^ ift (Ernft

unb ^x^iit. Die 2Belt bes Sd^eins V^titi oiel unb oiel

SBerlodenbes, ber toal^re ©ruft aber fel^lt il^r unb bie

toal^re £iebe. 5lus fold^er ^J^einbaren, effeftlügenben,

bloß 3ur (Einbilbungsfraft fprec^enben" 5lrt nun foll ber

3üngling fid^ herausreißen. Sie liegt il^m na^e, fie ift feine

geborene S^erfül^rerin, unb obenbrein liegt fie jefet, toie

einft bie SBertl^erftimmung, in ber 3eit. (Semeint ift jenes

Sßefen, bas er unb Schiller furätoeg ,,Dilettantis-



TTtus" nennen. S^lic^ts l^agt ©oet^e in biefen 3^^^^^";

toie er ben Dilettantismus ^afet unb oerfolgt. 1799 Be*

Jonbers toec^felt er nttt Stiller SBriefe göttli^en 3o^^5

über bie ^fufd^er unb beabfic^tigt, in einer großen ^b*

^anblung „Über ben [ogenannten Dilettan*
tismus, ober bie praftif^e ßicbl^aberei in

ben i^ünften" bas Übel (x\i ber SBursel an5ugreifen.

Jßeiber blieb biefer i^un[t!ate(^i5mus (gnttourf. ^ber nur

um [o lebhafter mac^t fic^ in jal^Ireic^en ^ugerungen

jener 3orn ©oet^es fiuft; roie ptte er, bem bas emfte

unb liebeoolle herausarbeiten bes 8^önen, bes (Btöigen

Jßebensaufgabe roar, ber oberfläd^lic^^frioolen ober grünb*

Ii(^ oerfei^rten Xötigfeit ber $alblönner mit anberen

(Empfinbungen guf^auen fönnen! 5lm 22. '!^\m 1799

[d^reibt er <x% Schiller jenen ingrimmigen ^rief gegen alle

§alb!un[tler unb ^alboerftel^er : ,,2Bie 5lünftler, Unter«

ne^mer, SBerfdufer unb 5läufer unb Jöiebl^aber jeber Äunft

im Dilettantismus erfoffen [inb, bas fe^e i^ erft je^t mit

Sd^reden, 'hix roir bie Sac^e [o [ejr bur(^geba(^t unb bem

5linbe einen Flamen gegeben l^aben. — SBenn ujir ber*

ein[t unfere Sd^Teufen ^ie^en, [o toirb es bie grimmigsten

$änbel [e^en ... Da nun ber $aupt(^arafter bes

^fuji^ers bie 3 Ti 1 r r i g i b i I i t ä t ijt unb befonbers bie

oon unferer Z^\i mit einem gans beftiali[(^en Dünfel be^af«

tet finb, [o loerben [ie [(freien, \i<x\i man i^nen il^re Einlage

rerbirbt . . . Doc^ bas !ann nid^ts l^elfen; bas ©erid^t

muß über jie erge^en.'^ (Eigentlid^ roar es [(^on über fie

ergangen: in ben „BCenien"; unb in ber ^er[on Sßil^elm

$0lei[ters roar ber ^fuf^er ersogen toorben. £)ft flingt ber

$Roman gerabegu toie eine ^usfü^rung ber in jenem ^uf*

fa^ ^ingetoorfenen ^nbeutungen; natürlich nid^t, roeil

©oet^e [eine 23eobad^tungen über ben Dilettantismus an

i§m pebanti[d^ in $anblung umge[e^t ^^hiiz^ fonbern toeil



l)ie gleite flare unb üoIIc ^nj^auung bcs ttjptf^cu

^Dilettanten l^ier in epi[^«r, bort in rein tl^eoretifc^er

gorm i^ren ^usbrud finbet. !t)abur(^ getoinnt ber SHoman

noc^ ein ganj eigenes ^ntereffe ; er seigt be[onbers beutli^,

roie \it\ ©oetl^e Xl^eorie nnb Praxis, SBeoba^tung nnb

!Di^tnng ineinanber übergreifen.

SBil^elm SKeifter ift ber geborene Dilettant — bas

beutet [^on fein ^Tlame an, benn bie Jßieb^aber in ben

[(^önen ilünlten [inb eben bie einjigen SJleiftcr, bie als

jol^e 5nr SBelt fommen. 2Bie ber 9flame äFlittler in ben

„Sßal^loertDanbtfc^aften" i(t au(^ biefer mit 93e5ug auf

bas 2Be[en bes Selben getoä^lt. SBil^elm 50lei|ter i[t

ber geborene ^Dilettant : empfängli(^ unb bantbar; liebens=

roürbig unb oieloer[pre^enb, babei o^ne Selb|t!riti!;

ol^ne SBel^arrli^feit, ol^ne re(^ten (£rn[t. (3i)mboli[c^ [te^t

l^ier roieber fein i^inbert^eater ba: er lobt bie ©äfte ein,

er 3ünbet bie £i^ter an, alles ift bereit, nur bas X^eater*

ftüdf fe^lt il^m. 2Ber lennt fie ni^t, biefe liebenstDürbigen

Äünftler, biefe raf^ auflobernben ^rojeftenmai^er, bie

immer \At Staffelei aufftellen, bie ^infel in ber $anb

galten, bie alles oor fi(^ fefien, bas berounbernbe ^ublifum,

ben (Erfolg, ben 9iu]^m — "tAt aber nie baju fommen,

all biefe frönen Dinge bur^ ein 2ßer! töirfli^ ju oer*

bienen? Xlnb fo ift $amlet, ber Dilettant bes Heroismus,

fein re^ter §elb, §amlet, ber bie Sßelt 5um 3^ugen feiner

%oX aufruft, ber alles forgli^ vorbereitet unb nichts oer»

fäumt als \At 3xit felbft.

2Bie er ins £eben i^ineintritt, ift natürli^ bas Xl^eater

feine Sc^toärmerei. D^ne jebe eigene Arbeit l^at er l^ier

bas erl^abene ©efül^l, bas i^m fo rool^ltut. SBorl^er glaubte

er fi(^ 5um 2;5eater berufen, roeil er felbft gern fpielt; aber

mit $Hed^t fagt bas Sd^ema oon ©oet^es ^luffa^ über

ben Dilettantismus: „9fla^a§mungstrieb beutet gar ni(^t



auf angeborenes ©«nie 5U btefcr Sa(^. (Srfal^rung an

5linbern." XXnb je^t glaubt er Don neuem feinen 23eruf

beftättgt; toetl er lebhaft na^empfinbet. XXnb fo fül^It

SBil^elm ft^ angeregt nt^t blofe jum SpteleU; fonbern

au^ jum !Dt(^ten. (Er [^reibt 3:]^eater[tüde ; er tft nun

[(^on in atoei ilünften tDilettant. Unb bamit i[t bie ©efa^r

ge[teigert. SBor^er toar er fo3ufagen ein pafjiper 2^(fo;

ni^t bur^ eigene $5a^^<i(i^ üerfe^te er (ic^ unablä[|ig

in gehobene Stimmung, fonbem burd^ frembe Anregung

gerat er l^inein. $Run aber beginnt er au^ [i^ [elb[t bie

Anregungen 5U oerfc^affen. :Die ©efal^r ift ba, bafe er,

ber 5lnregung brautet, ber [ie im ^^l^eaterfpiel gu finben

gen)ö^nt ift, mit fi^ felbft i^omöbie fpielen wirb. 3n
biefem Stabium finb Xaufenbe ber l^offnungsoollften

Jünglinge untergegangen.

Sold^em Sersen fann bie erfte £iebe ni(§t lange

fremb bleiben; natürlich ift eine S^aufpielerin il^r ®egen=

ftanb, natürlid^ bittere (Enttäufd^ung bas ^xC^t, Z'^ax

ber X)i(^ter fuc^t SQlariannen am S^Iug ju retten, bo^

faum mit ©lud; unb jebenfalls lä^t 9Jlarianne genug

gcff^e^en, um ben Ieibenf(^aftlid^en SBere^rer an il^r stoeifeln

3U laffen. Unb fo gel^t SBill^elm in bie SBelt hinaus,

im Serjen ben erften ilonflüt ber erträumten unb ber

iDirflid^en 2BeIt.

3n oölliger Sßerjroeiflung oerbrennt er je^t, roas er

angebetet l^atte; aber \At alte Steigung !e§rt roieber

unb mirft i§n aus einem (Extrem ins anbere. Die eine

Grfal^rung l^at ni^t genügt, er mug W i^uliffentoelt

genauer fennen lernen. SBalb ftögt er nun auf üerfprengte

S^aufpieler, bie bur(^ il^r anjie^enbes 2Befen fel^r ge*

eignet finb, il^n oon neuem an bie SBelt bes Scheins 5U

feffeln: ^l^iline unb Jßaertes. Xlnb auglcic^ trifft er stoei

$albfd^aufpieler feltfamfter Art. griebric^, ben jungen



(gbelmanTt; ber ben SBebicnten [picit — unb SDlignon,

gIci(^[aTn einen auf bie (Erbe oerftofecnen (Engel, ben 3iJ'<i^9

5U unxDürbigen ©aufeleien miprau^t. Sie i[t buri^aus

ein 5linb S^^^i^i^s, au^ im ^t\\it bes Dichters bort ent=

ftanben : gleich im SBeginn ber SReife traf er roirüic^ einen

Sarfner mit [einer reijenben 2;oc^ter; unb in SBenebig ent=

surfte il^n bie ©rasie einer jungen Stra6en!ün[tlerin. Sie i[t

bie emfte Jßiebe, \yit l^ei^e Se^nfut^t felb[t; [ie i[t bas $Ber=

langen na^ 3^<^^i^i^; ^^^^ ^^"i ^arabies; |ie i[t bie

erbenf^eue Äunft, heimatlos unb oerftoßen, aber bas

JBanb ber ®rie(^en mit ber Seele fut^enb. So roirb [ie

SBil^elms S^ufegei[t, [ie i^at für i^n eine äl^nlic^e $Be*

beutung u)ie $elena für ben gau[t bes ^toeiten S^eils.

Hnb griebri^ i[t ein 3lbBiIb be[[en; roas SBil^elm nid^t

toerben [oll: bie leibl^aftige grioolität, an ben 5öd^[t

trbi[(^en SReij einer ^l^iline gefe[[elt; bie ungebänbigte

Joanne unb bas Iinbi[(^ ausgela[[ene Temperament, unb

3um Sdfilufe bie bilettanti[^e Süc^erroeisl^eit. SBeibe aber

[inb \it\ air i§rer tieferen 23ebeutung nichts toeniger als

aIIegori[döe giguren, [onbem lebensoolle (5e[talten doII

be[onberer 3^9^; oiellei^t ni^t einmal [i)mboIi[(^ gemeint,

roerben [ie es burc^ ben 5lontra[t untereinanber unb mit

SBil^elm.

OTmä^Iit^ finbet [i^ bie Xruppe 3u[ammen. Hnb
nun lommt man balb in bas redete ga]^rtDa[[er für

Dilettanten: ins (Extemporieren. §ier i[t man Don aller

ern[ten ilun[t bispen[iert unb fann bo^ gerabe bas seigen,

toas man mit bem eckten Äün[tler gemein ^at. $ier i[t

benn SBil^elm xt^i in [einem (Element. Hnb eben besl^alb

greift je^t toamenb bie gel^eime Jßeitung [eines S(|i(![als

ein. S(^on einmal ^tit ein grember i§n oor jenem

Fatalismus geroamt, ben man als bilettanti[^ £ebens=

fü^rung bejei^nen lönnte: bie (Seroö^nung, o§ne innere



5llat]^cit feinen lebhaften Steigungen ben SBillen ^ö^erer

SBefen untersufRieben unb fo ber 3^enben3 feines 3^em«

perantenls fid^ blinb ju ergeben. So backte 2Bert]^er, fo

ben!t (Ebnarb in ben ,,2ßa5It)erxoanbtfc^aften", unb beibc

ge^en baran ju grunbe. ^Inbers benft je^t ©oetl^e : „Das
©croebe biefer äSelt ift aus S^otroenbigfeit unb Z'^\<iSX

gebilbet; bie 35ernunft bes SlRenf^en ftellt fi^ 5tDif(^en

beibe unb roeife fie 5U be^errf^en." — Damals ^alf

biefe 23ele]^rung 5U nid^ts; SBil^elm ergab fi^ weiter

feinen Steigungen. 3^0^ ^^^^^ ^'^ 00^ neuem Don einem

Xlnbefannten belei^rt, 'ho.^ felbft bas ©enie ber illarl^eit

unb ber beroufeten Selbftgut^t ni(^t entbel^ren !ann.

,,Sttber;" oerfe^te Sßil^elm, ,;tDirb bas ©enie fic^ nid^t

felbft retten, "^xt SBunben, bie es gef^kgen, felbft feilen?"

„5D^it nickten", oerfe^t ber anbere. SBil^elm bleibt un*

befe^rt. Statt fi(^ 5um tü^tigen ^Bürger 3U ersie^en,

begeiftert er fi(^ an altbeutfi^en SHitterftücfen. Xlnb nun

ft^eint bas Sd^idfal i^m \i^x\. ©egenfafe 3tDif(^en ber na^
©oet^es SReinung tüeltbürgerli(^en 5lunft unb patriotifc^er

SBemü^ung einfd^ärfen 3U ujollen. Der §arfner erfi^eint,

bie Söertiefung, bie (Einfamfeit, \M, äBeltfeme bes Did^ters

fc^on im Säuberen oeranfc^aulit^enb — ein Sttbbilb jener

Ieibenfd>aftli^en 33erfen!ung in bie ilunft, \At ©oet^e immer

me^r gum ^^toX ujarb. Unb er fingt bas £ieb oon bem

Sänger, "ber oor spra(^t unb §errlic^!eit bie klugen f^Iie^t,

ber ben fiol^n nic^t mit 5lan3ler unb SRittern teilen töill.

„Die ^oeten follten immer nur burd^ ©ef^enfe belol^nt,

nii^t befolbet roerben/' f(^reibt Schiller an ©oet^e. ^\f)(xx

mu^ biefer §arfenfpieler gerabe Don feinem ©efang leben,

u)ie 3JleIina au^ bitter l^eroor^ebt, bas aber ift bei i^m

roie bei feiner 3:oc^ter TOgnon nur ber graufame 3toang

ber Söer^ältniffe. SHe(^t toie eine ^erfonifüation bes Dit^*

tergeiftes erf^eint ber §arfner, toenn er bie i^Iagen 2ßil*



l^clms mit Söerfen unb $lRuftf melobramatilc^ begleitet

unb auslegt.

Hnb nun fommen [ie in eine anbete 2BeIt bes

fd^önen Scheins : in oornel^me Umgebung. Der ©raf, t)on

äußerer, leerer SBome^ml^eit, im 3^i^^"^onielI unübertreff*

lid^ unb ber SBeis^eit bes ^olonius doII, ^at 5ur Seite

bie ©röfin, eine toa^rl^aft eble unb üornel^me (£r[(^einung,

von 5arter unb feiner (gmpfinbung. Xlm [ie i[t roieber ein

gan3er 5lreis t)on 3^t)pen ber abiigen 2BeIt t)er[ammelt:

ber ^rin3; ber SBaroU; bie Saroneffe, mannigfache

©Wattierungen bes abiigen ©runbtons: ber 5Reprafen*

tation. T)er ®raf ift ein Dilettant ber SBomel^m^eit

:

il^m fe^It ber (£rn[t unb bie ßiebe, i^m genügt ber S^ein

;

ber a3aron fpielt einen corne^men ©önner, ber ^rinj

einen gnäbigen 3u\)'oxtx : fie „repräfentieren". ^ber 2ßil=

l^elm ift t)on allen glei^mägig entaüdt; aud^ ^ti Betteten

i^n t)k glitter, unb er hxxä)t in eine begeifterte ßobrebe

auf ben 5lbel aus. Unb naä) mt vor ift er gatalift aus

SBequemIi(]^!eit unb preift feinen ©enius, ber i^n l^ierl^er

gebracht. äRan ift auf ber Sö^e bes Dilettantismus : ber

5lbel unb hk Sc^aufpieler fpieten um bie SBette, unb

SBillfielm l^ält begeifterte 9?eben.

Da erf(^eint lieber ein SBarner. 3amo tritt auf

unb bem ©emifc^ guten SBillens unb entf(^iebener Itnfunft

in ben abiigen ©ratulationsftüdfen roirft er ben ungel^euren

Flamen S^fefpeare entgegen. SBili^elm, feiner Söorurteile

fro^, mll m(S)t lernen, bie Dinge mt fie finb 3U fe^en;

er foll am 2Ber! bes toa^rften Di(5ters bie toai^re SBelt

fennen lernen, bie er mit eigenen ^ugen nid^t ju fe^en

oermag. Hnb bies wixit 3" prac^tooller SRebe fd^ilbert

SBil^elm bie 2ßir!ung biefer £e!türe: „(£s finb feine

®ebi(^te! — 9Kan glaubt vox ben aufgef^Iagenen un=

geheuren S3üd^ern bes Sd^idfals 5U ftel^en, in benen ber



SturmtDtnb bes betocgkften Gebens [au[t." S^afefpcare

toar ©oct^en fclbft ber Sü^lü[fel 3um Söerftänbnts bcr

SBclt getDorbcti; [ein eigener DanI i[t es, bcr in ^\t

f^önjte £obrebe überfliegt, bie je ein :Di^ter einem Dieter

gehalten ^at. Die[e Stimmung [u^en bie 2Bei[en üom
2;urm 3U benu^en. (Ein 3xilent i[t SBil^elm nid^t, aber

ein (£^ara!ter [oll er toerben, unb 't^t'^^^oSS^ foll er hinein

in ben Strom ber SBelt. Sie raten es il^m toiebcr^olt,

aber er fann nit^t fort aus feiner St^eintoelt. S^lur in i^r

!ann er fid^ tätig benfen. Da3U fef[elt il^n bie ©räfin:

mit Sl^a!e[peare bilbet fie i^m bas ^aar ber l^öt^jten

Sterne, toie es für ©oet^e S^alefpeare unb grau t)on

Stein u)aren. (£s folgt jene 3:affo^S3ene, ber Sö^epuntt

im £eben bes unbelel^rten Jünglings. „Die Xlnglütf*

liefen!" [daliegt bas britte Sud^. „2ßel(^e n)unberbare

SBamung bes 3ufalls ober ber Sd^icEung rig [ie aus*

einanber ?"

Diefe brei erften 23ü(^er [inb ^ier ausführlicher

anali)fiert, um bie 5lun[t bes Äfbaues, bie SP^annig*

faltigfeit ber 23e3ie]^ungen, ben SRei^tum ber £ebenstDcis=

^eit roenigftens in großen 3üg6n aufsuroeifen ; mir gelten

über bie folgenben [(^neller l^intoeg.

Die Samlet=^uffü]^rung beu)ir!t unb bebeutet 'titxi

Xlm[(5tDung. Sc^on \At SBorbereitungen geben ©elegen*

i^eit, am ^robierftein bes tieffinnigen Dramas bie ©e=

ftalten fid^ exponieren 3U laffen. Xlnb biefe Prüfung felbft

3eigt ipi^tlinens glatter^aftigfeit fo beutlid^ mie Sßil^elms

Dilettantismus. Sc^on bas ift fenn3ei^nenb, bag er seitig

3ur ^robe erfc^eint unb fi(^ no(^ allein auf ber 23ü^ne

finbet: „Dilettanten toiffen fic^ nichts ^Insie^enberes als

bie 5lomöbiantenproben, S^aufpielcr oon SOletier Raffen

fie", fagt jener Äffa^. Die ^robe, glei^fam bas Sc^au*

fpiel bes S(^aufpiels, bei faft glei^er (Erregung bes (Ernftes
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ber tDtr!It(^en Äffül^rung cntbel^rcnb; bietet il^nen alle

Ü^eige bes Sd^au[ptel5 o^ne [eine t)olIe 5ln[treitgung.

Dann aber bie ^luffül^rung [elbft. SBil^elm ent=

(d^eibet fic^ enbgültig für hm 23eruf bes (5(^au[pielers,

tDäl^renb i^n bisher noä) bie gur^t einer (Sinbufee an

bürgerli(^er (El^re säubern liefe. (£in für bas ^Berftänbnis

bes 23u(|es entfd^eibenber IBrief SBil^elms an Sßerner

belel^rt uns je^t mit aller Deutlic^feit über [eine 3iele:

;,Da6 iä} Dir's mit einem Sßorte [age: mid^ [elb[t; gans

roie i^ ba bin, aus3ubilben, bas roar bun!el oon 3^19^1^^

auf mein 2Bun[d^ unb meine ^b[ic^t ... 3^ ^abe nun

einmal gerabe 3U jener 5cirmoni[(^en ^usbilbung meiner

Sllatur, bie mir meine ©eburt t)er[agt, eine unxüiber[te5*

li^e ^Reigung." Hnb [o unter[(^reibt er, l^alb im Xraume,

ben S3ertrag. ^Tloc^mals ertönt bie Sßamung: „lilxt^,

3üngling, flie^!" So voaxh im SBoIfsbud^ üon gau[t

ber $elb üon [einem ausfliefeenben Slut getoarnt; es

bilbet bie SBorte: „O mm]ä), fliel^e!" 5lber au(i er

bel^arrte in ber SBerirrung.

Die Dar[teIIung gelingt aufeerorbentlid^; ein ^^[t

feiert bas ©elingen. Die[e oerbunbenen 5lufregungen toer*

ben 3U einem neuen ^robier[tein ber (Sl^araltere. Die,

tDelt^e oon innerer £eiben[^aft glühen, lobern je^t l&oc^

auf unb oerbrennen [t(^: ber $arfner unb 3[Rignon; il^rer

ge[(^tDä^ten £ebens!raft \\i [o oiel (Erregung 5U oiel.

2Bil^eIm aber fü^It [i^ am folgenben 3xige leer unb

matt, töie 2^a[[o jeben 2^ag nac^ ber ilrönung [i(^ gefüllt

5ätte: bas ]^ö(^[te, toas bas 2;^eater il^m bieten fann,

l^at er nun l^inter [i^. (£ben[o toenig fann bie 3^ruppe

auf bie[em ©ipfel bel^arren: [ie jerfällt. ^Bielleic^t i[t

es ni^t gan5 glüdli^, bafe 5lureliens 3^ob unb SBill^elms ^b*

[^ieb oon ber ^ü^ne no(5 burc^ einen längeren 3^itraum



t)on btefem 9[Roment getrennt [inb. 5lber ©oet^e toollte

bem$amtet no(^(£mtIta(5aIottt folgen Ia[fen: SBil^elm,

bcr \\^ crjt in ^o^e ©efül^le l^ineingefptelt l^at, foll ft^ no(^

in bie oornel^me Haltung ]^inein[pielen. fieffing er[(^etnt

üls ber beut[(^e 9la(^foIger S^afefpeores, unb SBill^elm

crtoeift (t^ nun als tDtr!Ii(§en (3(^aufpider. „!Dem $alb=

üermögen," fagt ©oetl^e gu (Edferntann, „toar £e[ftng ge=

fä^rIi^'^ SBil^elm l^ält bie ^xobe aus, er betoeift alfo

ein u)ir!Ii^e5 SBermögen — er ift ettoas getoorben. Hnb
er l^at an bie 5?oIIe ein langes Stubium gemanbt, toä^renb

er in ber erften Hnterrebung mit beut £anbgei[tli(^en no^
meinte: „Sollte aber ni(^t ein glüdlic^es 9laturell einen

S(§üujpieler roie jeben anberen Äünftler; ja oiellei^t toie

jeben 9Jlen[(^en, allein ju einem fo 5o(^ aufge(tedEten '^\^{^

bringen?'^ (£r ift ein tDir!li(^er (5(^aufpieler geroorben, bas

Reifet in ©oetl^es Sinn : er ]^at gelernt, cttoas ju tc^inen,

nun erft ift er reif, 5U lernen etroas gu fein.

§ier roerben bie „S e f e n n t n i f f e einer

f(^önen Seele" eingefc^oben — (Erinnerungen bes

fjräuleins oon 5llettenberg nomli^. Sie 5eigen einen

(£]^ara!ter t)on frü^ ausgefpro(^ener SHi(^tung, ber barin

bie ]^ö(^fte SBollenbung erreicht — unb fie seigen in ernfter

Selbft5U(^t ben 'tid^va fül^renben 2Beg. 3i^ mand^er §in=

fi^t bilben bie „93e!enntniffe" m. funftoolles ©egenbilb

3U 2Bil^elm äReifters (Erlebniffen. 2Bie biefer auf ber

fo3ialen £eiter gum abiigen Umgang auffteigt, fo fc^eibet

bie f(^öne Seele aus bem i^reis ber (£belleute — beffen

grell gef^ilberte IHo^^eit übrigens ju ©oet^es ^uffaffung

ron ber Humanität, bie oollfommen nur bem ^3lbel 3u=

gängli(^ fei, einen feltfamen i^ommentar gibt; man benfe

nur an bie Ol^rfeigenfgene ! %\x^ fie l^at fic^ 5U prüfen,

„ob auf bem 2Bege, ben fie eingef^lagen, SBa^r^eit ober

ipi^antafie fei, ob fie oielleic^t nur na^ anbern geba(^t.



ober ob bcr ©egenftanb i^rcs ©laubcns eine ^Realität

^(sSit^^\ au(^ i^r loirb forttoäl^renb — befonbers oon bem

iDl^eim — bas äRa^ntoort entgegengehalten : ;,D^ne (£rn[t

ifl in ber 2BeIt nichts mögli^, nnb unter benen, bie toir

gebilbete SRenJt^en nennen, i|t eigentli^ roenig (Ernft 5U

finben'^ ^u^ [ie [trebt, unter ^^ilos Leitung, gu einer um»

faf[enben moraIi[c^en 5^ultur 3U gelangen. 35r 3ißl <i^ßt ^r*

reiij^t [ie gerabe in ber (gntfagung, in ber (Entfernung oon

©efellfd^aft; (B^e, Vergnügen. Unb ^ier fein S(^ii)an!en roie

^t\ SBil^elm: ;;Da6 icf> immer oortoärtS; nie rüdxoärts

ge^e, \i(x\ meine §^anblungen immer me^r ber 3^^^ ä^nli^

roerbeU; bie i^ mir oon ber Söolüommen^eit gemai^t

l^abe, \><k\^ \^ täglid^ mel^r ßei^tigfeit füllte, bas 5U tun,

toas i(^ für rec^t i^alte" — all bies i[t il^r beglücfenbe

©etoigl^eit. SBie oiel mel^r bebarf SBil^elm ber Leitung,

bes Hnterri^ts!

So fommt nun Sßil^elm in eine anbers geartete 2ßelt,

in ein £eben ernfter, tüchtiger 5lrbeit, rool^ltoollenben

Sorgens, liebeüoller ^lusfüllung genau umfd^riebener

5lrei[e. Dies toar es ja, toas ©oeti^e [elb[t [tets empfohlen

^(xi) [0 toeit er [ic^ aud^ [onft oon ^rometl^eus entfernt

]^at, \\i bies bo^ immer nod^ [eine £e^re: bein i[t ber

5lrets, ben beine 2Bir![am!eit erfüllt, ©anj mit Unrecht

[^eint man mir bes^alb SBerner, Sßil^elms periobi[(^

roteber auftau^enben ^nö^^^f^^unb, als einen SBeleg auf=

3ufa[[en, roie ©oet^e bie Arbeit oera^tet, in einer [orgen=

lo[en Selb[tau5bilbung bas alleinige 3^^ol ge[e]^en l^abe.

So ba(^ten bie $Romanti!er, %\t^ %. S., toenn er in ber

^Uooelle „Des £ebens Überfluß" ein pd^jt munteres unb

junges (El^epaar [Gilbert, bas bur(§ bie l^arte Ä[tren*

gung einer alten grau [i^ oergnügli^ ernäpen unb er*

i^alten läfet. ?lber [0 backte ©oet^e ni^t. „Saure 2Boc^en,

fro^e ge[te, Xages 5lrbeit, ^benbs ©ä[te", bas i[t bas



CÖc^ctmnis bcs S^a^gröbers; unb ein anbcres ®ebi(^t

le^rt:

Sd^tocrer Dienj^te lägli^c Setoal^rung —
Sonft bcbarf es feiner Dffenbarung.

SRic^t btc Arbeit fc^änbct ben 9[)lann; unb auc^ barum

töirb Sßcrncr nt(^t jum 3^^^i^^il^; ^^^^ ^"^ n^ äußeren

5Bortetl5 totllen arbeitet. 2ßie frol^ arbeitet ber 2Btt=

]^elm ber „©efc^roffter" um ©elboerbtenft ! TOt l^ersltt^er

5lnerfenuuitg fprt(^t ©oetl^e non ber Setriebfamfett ber

?leapoIitaner ; unb einem 5^ünftler, ber t)on ber 5lun[t lebt,

Senüenuto (£elltni, toibmet er eine feiner nä(^ften 5lrbeiten.

SBielmel^r erf^eint SBerner bes^alb als 5lari!atur; tüeil er

nichts !ennt als bie Arbeit. (Sr i[t bas ©egenftüd 3U \>tn

Staturen, bie in ben l^öc^ften ©enüffen unb ©efü^Ien

o^ne eigene Semü^ung f^roelgeU; er ^at oon bie[en ©e*

nü[fen unb ©efü^Ien feine ^l^nung. (£r fennt W (auren

2ßo^en, aber nic^t bie froren ge[te, bie Arbeit bes

Xages, aber ni^t bie ©äfte bes ^benbs. 25on il^m gelten

toirüid) bie üerai^tungst)ollen SBorte bes SBallenfteinf^en

2ßa^tmei[tcrs

:

(Es treibt fid^ ber Sürgersmann, trag unb bumm,

SBie bes görbcrs ©aul, nur im 9{ing l^erum.

SRi^t lüeil er arbeitet, toirb er üerä^tlic^; [onbern

roeil er aller 5lunft unb ^ilbung fremb unb barbarif^

gegenüberfte^t, eine 93anau[e ni^t blog im SBeruf, fonbern

au(^ am l^äusli^en Serb, ein ^l^ilifter, nic^t bloß in

ber ^rt, toie er [^reibt, fonbern au(| in ber, loie er

freit. (5ol(^er ,ß{o\)i)t\i bes Xlntoiffenben ober pebantif^en

SBorniertfieit bes bloßen ©efc^äftsmannes'^ ftellt ber ^U
tDurf über ben Dilettantismus felbft biefen lobenb gegen*

über, (grnfte Arbeit aber ift es ja gerabe, ju ber SBil^elm

crsogen roerben foll, ber anfängli^ nur (toie (£buarb in
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bcn „2Ba5lt)ertt)anbt((^aften" es oon ]x^ felBft gefielt)

in ütelen ^Dingen [pielte unb pfufc^te. Der Dilettant, bas

i[t ber (Sinn bes (Ergie^ungsromanes, tüirb gut 2ßert=

f^ä^ung lieb et)oller 5Berfen!ung, treuer ^usbauer, echter

5lrbeit ersogen. ;,Der $IRen[c^ frage [ic^ felbft, tDogu er

am be[ten tauge", ^ei^t es in bem töi(^tigften ^luffa^ ;,5^t*

neres über SBeltliteratur", „um bie[es in [ic^ unb an [tc^

eifriger ausjubilben. (£r httxcLä)U ]i6) als ßel^rling, als

©efelle, als ^ltge[elle, am fpäteften unb ^öä)]t üorji^tig

als 9JJei[ter." Das ift bie gan3e äRoral un[eres Sucres:

ber als $Dleifter geboren 5U [ein oermeinte, [oll lernen,

bafe er er[t bie ße^rjal^re bur^mat^en mug. „2Ber foll

JÖe^rling fein? 3ebermann!" Hnb mit htn 2ßer!en aus

©oet^es 5llter [timmt ber berül^mte ]^errli(^e 3^genb=

brief an §erber üom 3iili ^''"72 überein: „SBenn i^

nun aber überall ^erumfpagiert bin, überall nur brein=

gegucEt l^abe, nirgenbs gugegriffen. Dreingreifen, padfen

ift has SBefen jeber SlTieifterft^aft." (Eigene (Erfa-^rung

bes 30^0^1^95, SBeoba(^tung frember ©nttoidelung beim

Slllann toirfen jufammen, um SBil^elm 5IReifter bie £ebens=

ba^n t)or5U5ei(^nen. Deshalb eben lieft ber SHoman ]iä)

fo oft roie eine Selegfammlung 3U bem &ffa^ über ben

Dilettantismus, besl^alb beleuchtet er fo unoergleic^li^

©oetl^es £e^re oon e(^ter ilunft unb ed^ter 5Irbeit!

Strenge Pflichterfüllung maä)i 2^^erefens £eben aus, unb

mit no^ l^ö^erer 2ßeite bes $er5ens roeife 9latalie „oon

3ugenb an teilne^menb, liebeooll unb ^ilfreid^" ju fein;

ni(^t umfonft roar fie ber "Ätcbling ber „fd^önen Seele".

Sßir fe^en in SBill^elms £iebfd^aften ben 'Stufengang

feiner (Entroidfelung : nur fc^öner Sd^ein in Sö^ariannen,

toal^rl^afte Söornel^ml^eit ol^ne geftigleit unb Stärfe in

ber ©räfin, frö:^li^e 3:ü^tig!eit in 3:]&erefen, ^Bereinigung

all biefer S^ugenben 5U einem ^armonifd^en ©angen in
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%aialxm. ^^xtx toirb SBil^cIm je^t toürbig bcfunben,

bo(^ iDie er [ic [i^ erfl gans ocrbtenen foll, h\)xt ber inl^alt*

ret^c £e]^rbrtef. (£r [prtd^t über 5^iin[t unb Jßeben; betbe

[inb eins: bas ^öc^fte £eben blül^t in ber ilunft, bie

pd^fte 5lun[t t[t bie, ju leben.

3u [o ^ol^em 3iß^ Qclangt ber Schüler, [o oiel l^at

er tnnerlid^ 511 erleben; burfte hü ber 5lutor bte äußeren

(griebniffe ni(^t nebenföc^Itc^ nehmen? (£5 jinb ^hm

tt)pt[(^e, l^erfömmltd^e »enteuer: ilinberraub, SBranb,

Überfall hmä} Solbaten, Duell — alles S3orgänge, bie

von älte[ter 3^^^ §^^ ^^^ SRoman erfüllen.

gaft alles trogt in bie[em 9Jlei[tertDerf Innftoollfter

Arbeit [^mbolil^e 3H^', ^Tib bod^ toie inbioibuell unb

greifbar ift alles ! äRobelle unb (Erfal^rungen [tanben bem

S^rfblid bes Dichters überall unb für alles 5U ©ebote.

$Biel l^at SBil^elm oon i^m [elb[t. ^Tud^ er l^at mit bem

5linbert^eater gejpielt unb auä) er ^citte unreife :Di(5tungen

5U verbrennen; auä} er ^at \tiM SBert^ergeit hinter ]\ä^

unb au(| er li)at oon S]^a!e[peare ungeheuren (ginbrud

empfangen. SBili^elms (Eiferfu^t fannte er nur 3U gut

unb an einer gierlid^en ^bjc^rift l^atte er |o t)iel greube

toie ärjeifter. Den Dol^, ben 5lurelie hd [ic^ fü^rt, i§n

trug er ein[t hti ]xä), unb toenn bie C5ä[te im ©arten

ben ^unft^napf ^erfd^lagen, aus bem bas SBol^l bes

Sßaterlanbes getrunfen toorben, fo parobiert bies ein (£r=

lebnis auf ber S(^tDei5errei[e mit ben Stolbergs. So
fonnte er ©roges unb illeines für biefe 5tolle geben,

hk $auptfa^e ho^ ni(^t: feine ,,2;otalität"; einem 3:affo,

einem gau(t fonnte er $0lobell [te^en, einem Durd^f^nitts*

men[(^en nur 5lo[tüm(tüdEe leil^en. — 3<ii^^o ^nit feiner

unterfe^ten gigur, feinen f(^arfen, tlaren äßorten, feinem

©efü^l für bas S3ebeutenbe l^at manches oon 5^arl 5luguft

;
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%rixii Ronftantin, ber ©ruber bcs Sersogs, ^at für

£ot]^ario5 35€r^ältnts 5U fi^bia in [einer £iebe5=

gefc^ic^te bie ©runbäüge l^ergegeben. ^Die ©e[talt ber

(Sraftn i(t eine §nlbigung für bie [^öne ©rafin

SBert^em, \At ©oetl^e m ben erften SBeimarer Salären

üerel^rte unb ber noc^ lebl^after 5larl ^uguft ben gof

gemalt l^atte, unb ber (5raf eben feine $ulbigung

für il^ren nid^tigen (Satten, ^ie ^^genbgeliebte, bie

Jßot^ario toieber [ie^t, l^at oon £ili unb oon grieberifen

3üge, bie beibe (Soet^e ja fa[t gleichzeitig roieber^

erblidt ^atte. ^^ilinens S5ertDanbt[c^aft mit G^riftianen

ertoa^nten toir [(^on. ^lurelie entbe^^rt ni^t oöllig

ber ^l^nli^feit mit (Soet^^es S(]^!tt)e[ter (Sornelie, unb

gräulein üon 5llettenberg enbli^ ]^at mit i^ren eigenen

95efenntni[fen bas [ec^fte SBud^ geliefert.

So [inb bie ße^rjal^re faft 5U einer (5alerie oon

Porträts geroorben; freilid^ gilt für [ie alle bas SBort,

bas (Soetl^e in einem anberen SBerfc^en über ben :Dilettan=

tismus, bem „Sammler", [pre^en läfet: „Rein $or=

trat fann etti>as taugen, als toenn es ber äRaler im

eigentlic^jten Sinne erfd^afft." Xlnb nic^t minber [inb bie

jße^rja^re eine unerft^öpflid^e Sd^a^lammer (5oet^i[c^er

Sprüche unb £e]^r[ä^e getoorben. 2Bie oiel toirb l^ier

ausge[pro(^en; toas (Soetl^e innig am Sergen lag! Unb
mei[t [inb es feine giguren, bie ungejtoungen bagu lommen,

es aus5u[pred^en, ni^t bur^ 3to<ing bes Dichters, [onbern

toeil [ie 93lut oon feinem 93lut Jaben. (£5 i[t ^urelien

eben[o natürlich, ©oetl^es bebeu,t[ame; tiefe 5ln[(^auung

über bie „SBorempfinbung ber ganjen SBelt" im bid^teri[d^

ge[timmten ©emüt aus5u[pre(^en, roie es bem D^eim
9lataliens natürli^ \\\, ben nun in Sapreut]^ erfüllten

2Bun((i^ na^ einem Der[tedten Orc^e[ter 5U äugem. Doc^

nii^t gang [elten [pri^t ber Dieter au<§ in eigenem 5^amen



^nft^ten aus, unb unbefangen ^at er bann oon bem 9?e^t

[elbfl 5ßrt)or5utreten ©ebrau^ gemalt.

llnb tro^ all btefer ^lunfttDets^eit bleibt ein 9ie[t an

bem Sud^e. 2ßie im „Sßertl^et" f^eint ber St^Iufe er=

ätoungen — ber günftige ^lusgang ^ier [o toenig bere^^

ligt als bort ber tragi[d^e. Der Optimismus ©oetl^es

läßt ben Xräumer ein 5lönigreic^ finben; er l^ätte bo^
nid^t geiDußt es ju regieren, ^ud^ in bem Did^ter felbft

regte fi^ bas poetif^e ©eroiffen, unb er ^ot biefe Sünbe

gegen bie organifd^e (gnttoidtelung toieber gut ju ma^en

gefugt mit ber ^^ragöbie 5rD'eitem 2^eil, auf ben er ben

$RebentiteI fe^te: ,,I)ie CSntfagenben".
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XX

ßermann und Dorothea

3ii jener ßtit, in ber ber poetifc^e S^öpfungstrteB

in ©oetl^e fi^ am ftär!ften regte, l^atte ]\ä) \i)m dies

bramatifiert. Damals toar er gern einfam, unge(tört;

nur mit ben großen ©eiftern ber 33or5eit im 33er!e:^r;

[ie traten üor i^n ^in; hu ©eftalten, hk er im (Seift

erjal^, fprac^en 3U i^m. 3e^t ift es ein greunb, ber i^n

äu neuer Jiegfamfeit txwtdi f)ai; je^t x\t i^m ber ®e=

ban!enau5tauf(^ mit S(^iller nic^t toeniger Sebürfnis

als bamals hit (£infamfeit: ha toirb hk (Srsäl^Iung il^m

bie natürliche gorm ber poetif(^en CBräeugniffe, toie cor*

mals bas Drama.

Den Übergang t)ermitteln bie „U n t e r ^ a 1 1 u n g e n

beutf(i^er ^lusgetoanberte n", 1793 fd^on ent*

toorfen, im folgenben ^a^xt ausgefüi^rt. Mau fönnte es

ein epif^es Drama nennen: in (Brsäl^Iungen oollgie^t fic^

bie (SnttDitfelung ber (S^l^araftere; loie im Drama geraten

fie burd^ i^re innere Söerfd^ieben^eit in ilonflift.

Der berül^mtefte C^rgä^Iungsspflus [ol^er 5lrt,

Boccaccios Decamerone, ^tht bamit an, ha^ eine ^nga^l

oornel^mer Florentiner fi(^ oor ber in ber Stahi ^err=

f(^enben ^eft flüchtet unb in frö^li^en (5efprö(^en auf

t^em £anbe roeilt. Dies gibt htn l^eiteren (Srgä^lungen



einen bunfcin ^tftorif^cn Sintergrunb, unb bcr 5^ontraft

ruft uns 3U; in fc^Iimmcr '^txi fei $citer!eit bie \it\\t

$t)giene. 5Ra(^brü(!li(^er nod^ tritt \i\t glei(5e lel^r^afte

tttb[i(^t Bei ©oet^e l^eroor. 2ßie in „$ermann unb Doro=

tl^ea" bilben bie SBirren, toeld^e bie franjöfif^e 9tet)o=

lution auf beutfd^em iBoben ^eroorgerufen; ben §inter*

grunb : eine ^Insal^l oon ^erfonen, bie oertrieben tDareU;

lehren nac^ ber $eimat gurüd unb Jüchen bie alte

Sform bes ßebens 3U erneuem. $0linor fa^ in beut

©efamtbilb ber ^erfonen ben ilreis 3acobis in ^em=

pelfort na^ebilbet. — Das beutft^e 2ßort ertoedft in uns

falf(^e 5Bor[teIlungen
;

„Xlnterl^altungen beutfc^er (£nti=

grauten" u)äre t)er[tänbli(^er.

Die 5lufgabe biefer fleinen 9tei]^e t)on $Rot)eIIen meijt

frembeU; rorsugstoeife romanif^en Urfprungs ift es alfo,

in il^rer ©efamt^ eit bie ibeale Unterl^altung einer fein=

gebilbeten ©efellfi^aft barguftellen. Die 5llage ber 93aro=

neffe, \i(x^ jebe gefellige SBilbung gefc^tounben [ei, ift bem

Di(^ter aus ber Seele gefprod^en; für il^n geprt oud^

bie ©efelligfeit gu ben ilünften, ober minbeftens 3U b e n

©efc^äftigungen, bie burc^ f^öne gorm geabelt loerben

tDoIIen. ^ud^ oon il^r gilt, roas ber oon uns f^on toieber*

f)oIt zitierte ^uffa^ für ,^\t ^errf^enbe Unart ber 3^it''

erüärt: „im ^ftl^etift^en unbebingt unb gefe^los fein

3U roollen unb roillfürli^ 3U pl^antafieren". 5lls Heilmittel

gegen biefe einreifeenbe Jotmlofigfeit bietet (Soet^e bas

93eifpiet ber SBeften bar, bie mit Selbftbel^errf^ung unb

(Ernft Dorangel^en. Die (Ergöl^Iungen ber ^usgeroanberten

iDerben bal^er gemiffermaßen 3U „äJluftemooellen", tote

(£eroantes bie feinen benannte. Unb roeil \At ©efellft^aft

unter bem Befonberen (Einbrud großer S(|i(!fale fte^t, ge=

toaltiger Söertoüftungen, bie nad^ bes Dieters ^uffaffung

burd) bie allgemeine 3ü9^Wofi9f^it oerfd^ulbet finb, fo



tritt auc^ in]^oItIi(^ ber m o r a li [ (§ c ©efii^tspunlt [tat!

^eroor. Hnb \)\tx iDtrb nun ein ^ara!tcri[tifd^C5 SBort

au5ge[pro(^cn : „5Rur biejenigc (£r5äf)Iung üerbient

moraIi[c^ genannt 511 töerben, bie uns geigt^ \io^ ber

S[Ren[^ in \\^ eine ilraft l^abe, aus Überseugung eines

SBeffem felbft gegen feine Steigung gu l^anbeln." W\i

SRec^t lonnte ©oet^e fo l^ol^e SBorte benen emjibent; bie

feine eigenen (graä^Iungen als unmoralifc^ üerüagten;

fitngt bo(^ t)on ben ;,(5e]^eimniffen" an bur^ roie Diele

feiner !Dic^tungen biefe (Eine SJloral : ÜbertDinbe bi(^ felbft

!

bein §err fei, ni^t bein Änet^t!

5lu(^ begügli^ ber reinen '^^xva toerben 2Bin!e er*

teilt; bie (£inf(^ad^telungen roerben getabelt, loie bie

9lomanti!er fie liebten unb roie 3^^^^i^<iiii^ i^ beginn

feines ^/SCRünt^l^aufen" fie fo !öftli(^ parobiert l^at, unb

pofitioe SBorfd^riften fel^len nic^t.

Um nun fo oiele gute Äel^ren mit einem toirffamen

S^lug sufammengul^alten, ftellt ©oetl^e ein allegorif(^es

„SJlär^en" ans (Enbe, bas bie einseinen Sä^e no^
einmal in bengalif(^er ^Beleuchtung seigen foll. Denn OiXi

einem engen 3ufti^^^^5<iTtg bes äTlärt^ens mit ben

übrigen ©efpräd^en ift ni^t 3U gtoeifeln, unb feine ft)m=

bolif(^e 3lbfi$t ift bur^ ©oetl^es eigene Briefe beaeugt.

Xropem toirb ni(^t jebes 2Bort ausgubeuten fein; l^ei^t

es boc^ Dorl^er, W Ginbilbungsfraft folle, toenn fie ilunft=

loerfe l^eroorbringe, nur roie eine M\x\\X auf uns fpielen.

SP^an l^at \\^ oiel mit genauer 5lusbeutung biefer 3)i^tung

geplagt unb ^at fie balb auf öftl^etif^e, balb; oiel xoeniger

u)af)rf(5einlic^, auf politifc^e gragen beaogen. Seltfam

genug ift bas äHärc^en; orientalifc^ (Erfinbungen unb

9?eminis5en3en aus ben biblifc^en ^rop^etien freusen fi^

mit lünftli^en 5lllegorien im Stile ber pl^ilofopi^if^en

äRärd^en SBoltaires. 3^ ganzen mag ber ©ebanfengang



ettoa ber [ein: in ber ©egentoart i^errfd^^n in formlofcr

S3crmi[^ung über bie Sßelt ©etoalt, Sd^in unb SBeis*

l^eit; unb no^ [äugt ber 2Bi^ aus bie[em 51ntalgam

bas Se[te l^eraus unb läfet bas St^lec^te 3urüdf. ^ber

eine 3^it ^^^^^ fornmeU; too bie 5or[d^ung ben giufe über=

brüdt l^al; ber 3^ß<il ^^^ fieben, SBa^rl^eit unb Di^tung

trennt, unb [ie [elb[t loirb bann entbel^rlid^ toerben: mx
alle roerben bann bie etoigen goiTncn cr[c^auen, u^ie

(ie jefet nur ber Did^ter [iel^t. 3e^t lenktet uns nur,

alles £ebenbige erquidenb, bie 5lun[t in ber §anb bes

Altertums, bie antue ^oe[ie; aber ber 2^ag töirb an*

brechen, roo ber 3^empel ber 51ntile [elb[t roieber empor*

(teigt aus bunüer SBer[en!ung. Hnb bann roirb ber jugenb*

lic^e S^ßcilismus mit ber [d^önen gorm unge[traft ein

5Bünbnis [^lie^en unb 5^rr[d5'en; in reiner, flarer ^il=

bung roerben bie (5e[talten ber golbenen SBeis^eit, bes

[^önen Scheins, ber unu)iber[te]^Iic^en ©eroalt um Sfy\

[te^en unb i^n loaffnen 5um Üampt unb 5ur §err[c^aft.

Dann i[t bas 5?ei(^ ber gormIo[ig!eit, ber ii)ü[ten 9Jli[d^ung

5U (£nbe; bann toirb bie Sö^enge, ber [d^toad^e SRie[e, ber

nichts [elb[t !ann, aber be[[en 8(^atten, bie (5efoIg[d^aft,

ber 93eifall, um [o [tärfer t[t, nur no^ als eine getoaltige

Sonnen[äuIe bie Stunben ber men[^li(^en (^troidelung

besei^nen; bann roirb alle SBelt eintreten !önnen in \^tw,

Xempel ber 5lntile, ber reinen gorm. — IBeseid^nenb genug

roirb bezeugt, ba^ [elb[t 5U bie[er fün[tli(^en OTegorie

ein äußerer 25organg ^nla^ geboten ^abe: ber märd^en*

]^aft=romanti[c^e ^nblidf einer 2Bie[e an ber Saale, auf

ber eine [(^öne grau in roeigem 5^Ieib unb mit buntem

^^urban mit anberen grauen [ingenb Iu[troanbeIte, toä^*

renb ein alter gäl^rmann [ingenbe Stubenten über ben

gluS \^%i^.

Das „9Jlär(^en" gel^ört [eIt[amerroei[e 5U benjenigen



Dichtungen ©oct^es, bie unferen [onft no(§ stemlt^ goet]^e==

fernen 5Ra(^bam jenfetts bes ^R^etns am genaueften Be*

fannt [tnb; \At fran5öftfd^en 9?omanti!er ber oortgen unb

ber je^tg^n Generation 5itieren es gern unb beuten es für

tl^re fie^ren aus, f^tDerIi(^ im Sinne bes Dichters. X)en

Deutf(^en i[t es fremb geblieben ; toir lieben ben t)ermumm=

ten ©oet^e am toenigften:

3ebcn freuet bie Seltne, ber jierHd^en Silber SBer!nüpfung

;

9lber nod^ fehlet bos 2Borl, bas bie Sebeutung ceriDal^rt.

§at mit biefen ,;Unter]^aItungen'' ©oet^e fi(^ in

mobernfte Umgebung oerfe^t, fo fül^ren bie beiben prä(^=

ttgen ,,(gpifteln" in Seiametern in antue ^rt 3urü(f,

3U ber formt)ollenbeten ^lauberei bes $ora3 — ober il^rer

S^la^folge in ber anmutigen Runft moberner üenejianilt^er

SRärt^energä^Ier. 5lus italif^em Soben [tammen ja au(^

bie „Plegien" unb bie „C^pigramme", \At er je^t erft

eroffentließt, unb eben ba^in fü^rt ein neues 2Ber! 3urü(f

:

bie Überlegung ber £ebensge(c^i(^te bes SBenoenuto
€ eil int. (£in echter 5lün[tler; ein S(^üler ber 5lnti!e,

ber bur(i^ mand^erlei SBirren [ic^ 3ur SöoIIenbung bur^=

arbeitet; txih\)\\ [eine ©efd^i^te unb breitet bas 93ilb

eines rei^n unb mannigfaltigen £ebens aus. So ift bie(e

ttberfe^ung bas erfte Wö^^ 3U einem 10lu[eum mer!=

toürbiger ©eftalten, bas ©oeti^e, 5lünftler unb Sammler

3ugletd^, um \\^ aufbaute: SBincfelmann unb bet biefcr

9?u]^mes5alle nic^t gan3 toürbige ^^^txi folgen; am
meiften aber rergleid^t [i(^ bem Gellini ber 9^effe 9?ameaus,

toie er ein originelles 3nbit)ibuum auf bebeutenbem $in=

tergrunbe. Geringere, loie ber 5ll(^emift IBeireis unb ber

„roilbe Sagen", ein origineller Jßanbjunfer, fanben nur

in ben „Xag* unb ^o^i^es^eften" 5Raum. — 2Bie \At £uft

3U $eiametern ©oet^e 3ur (Erneuerung bes „5Reine!e

55u(^s" mitbeftimmt l^atte, fo toirft je^t bie neu erroai^te



gfrcube an erao^knber ^ro[a mit an btcfem 9P^ei[ter[tüd

ber Überfe^ungsfxinft.

5lbcr balb fül^rt bie £uft am gabulteren au^ gu

eigenen neuen 2Ber!en. 1796 biegtet ©oet^e bie f^öne

nnb i^m befonbers liebe (Elegie „Alexis unb Dor a".

tttu^ [ie tjerfe^t il^n 5urürf na^ 3talien: man üermutet,

\i(x^ bas fo jä]^ abgebrod^ene ^Berl^ältnis 5U ber ft^önen

StRailänberin i^ier nad^Üinge. Daneben [(^eint feine jtoeite

?lbreife na(^ SBenebig, mitten l^erans aus bem neu*

gexDonnenen ©lüdE ber ^äiisli^en S3e]^agli(^!eit; ber Situ*

ation 3U grunbe 5U liegen. Die eben er(t era)a(i^te SiXt\it

toirb nun oon toilber Gifer[u(^t gepeinigt unb gefteigert.

60 ent[prid^t bas ®ebic^t burc^aus einem Sa§e, ben

©oetl^e in feiner 5lb^anblung „Über £ a f n" für

bie bilbenbe 5lunft formuliert ^cit: „Der l^öc^fte pat^e*

tif(^e ^lusbrud, ben fie barftellen !ann, f^tüebt auf bem

tibergange eines 3^It<^^^^5 m ben anberen." Gin folc^er

931oment ^^^(xi i^n auc^ 3U „§ermann unb Dorotl^ea" be=

geiftert unb sule^t im S(^idffal (Bupl^orions monumentale

Dauer erl^alten. Das antife i^oftüm ift ftreng getoa^rt,

unb infofern gehört bas ©ebi(^t xa eine Dteil^e; bie oon ben

„(Blegien" jur „^l^illeis" fül^rt ; nur bie leichten „5lettc^en"

unb bie '^vMQ^Xtv. erinnern an Sßenebigs berühmte (5olb*

fi^miebeläbc^en — unb gugleid^ (toie au^ bie (Ebelftein*

prac^t bes „5lRär^ens") an \At Arbeit am „dellini". Sel^n*

fü^tig aber tlingt ©oet^es 35erlangen nac^ bem ^efperifi^en

^arabies aus ^txi tounberooll malenben SBerfen

:

IRimm btc reifften Orangen, bie tDei(^ften geigen; bas aReer bringt

ilcinc grüd^te, [ie bringt jegli^es ßanb nirfjt l^eroor.

Uxi\i fo trat \^ herein. Du brad^[t nun bie grüc^te gefd^äftig,

Hnb bie golbene ^(x\i 30g bas gefc^ürate ©eroanb.

£)fters bat i(§, es fei nun genug; unb immer nod^ eine

6^önerc 3frud^t fiel bir, leife berührt, in 'iAt $anb.



(£nblt(^ fomft bu gur fiaubc ^tnan; ba fanb fi^ ein 5lörb^cn,

Hnb bie 9Jlt)rtc bog blü^cnb fid) über uns ^in.

S(f)iDeigenb bcganncft bu nun gcfdiictt bie (5frü(i)tc 3U orbncn:

(£rft bie Drange, bie fd^toer rul^t als ein golbener Sali,

5)onn bie toeirfilid^c '^tw, bie jeber Drud fdion entftellet;

Unb mit äRtjrte bebedt roarb unb gesiert bas (5ef(f)en!.

^ber ©ebtd^te antiüfterenben ^nl^dls ^atte (Soet^c

(elbft in jener 3^^^ oerfafet; xdo ber ©roll gegen bie bent[(^e

Seimat il^n ber ^oefie na^esu entfrembete. CBs toar

ber 2:riump]^ bes neuen grüi^lings, bafe er nunnte^^r au^
b e n t [ (^ e n 6ilten ben (Eintritt in ben 3^empel feiner

i^unft iDieber geftattete. 5lm 6. Deaember 1796 lünbet bie

(Elegie ,,$ ermann unb Dorot^e a", bie ©oetl^e

an Schiller [enbet, bas glei^namige (Epos an. Seiter in

ben 3Cenienfturm l^ineinblidenb, ber [i^ instoifc^en erl^oben

l^atte, toieber^olt ber Dii^ter unbeirrt [einen SBal^Ifpruc^

:

Dafe id^ 9lotur unb 5^un[t ju f(^auen ntid) treuli(^ beftrebe,

Da^ fein Sttame mid) läufd^t, \iQ^ mid^ fein Dogma befd^ränft.

(Er feiert [eine S3unT)esgenof[en; bie beiben oor ollem,

bie i^m [ein Gpos er[t ermögli^ten: g. ^. SBolf, ben

berül^mten gomerpl^ilologen, ber oon ber mr)t]^i[^en SBor=

[tellung bes „göttlichen Somer" auf bie lonfrete S8a(i5

men[(^Iic^er Dieter, einselner §omeriben gurüdlentte, unb

3. §. 35 ö ; ben Dielgeprie[enen §omerüber[eöer, ber

mit [einer „£ui[e" eine (5e[(i^id^te im 5lo[tüm ber (5egen=

toart in §eiametern 5U erbringen gen)agt i^atte.

Die (Elegie i[t ber §eroIb; ber ben Sieges5ug bes

(Epos ,,§ ermann unb Dorotl^ea'^ oerfünbet. I)er

^lan bie[er Di^tung loar ber Seenbigung bes „Sßil^elm

9[Rei[ter" unmittelbar gefolgt, unb ra[(^ unb l^eiter roie gur

3eit bes „(Si)^" [c^ritt bie Arbeit oortoärts. 3m £)!=

tober 1797 er[^ien bas ®ebi(^t, an bem 2B. 0. $um=
bolbt bie gange 2;]^eorie bes CBpos 5U entroideln unter*



nehmen fonnle. Doc^ bcr 5BetfoH ber ilenner ^(xi\t au^

früheren 2ßcr!en nic^t gcfel^It: niemals l^attc ©oct^c feit

[einem er(ten 5luftreten fo toie biesmal im ganjen Söolte

3ubel erregt. 3^^ großer 3^51 erfc^ienen bie Äsgaben,

ja^Ireic^ auc^ ^cfpre^ungen, 3^Iuftrationen, $Ra^a5mun=

gen; unb bis auf ^txi heutigen 3^ag ift bas Üeine (£po5

auger bem ,/2ßerl^er" bie populärfte unter (Soet^es

größeren Dichtungen. X)ie gorm l^at \i\t tr)eite[te $Ber=

breitung nic^t ge^inbert; bas §e3Eametrif(^e ©ebii^t !ennt

jeber, bie ;,£e]^rja]^re" tro^ il^rer trefflichen ^rofa toenige.

X)iefe le^tere Xatfat^e ^aben toir uns bemüht ju erflären,

bie anbere bebarf tDa^rlid^ feiner 2Borte. Selten trafen

^t\ einem ilunfttoerf glüdfli^e 3^^^; rafc^er glug ber

5lrbeit, gelungene gorm fo toie \it\ bie[em 5ufammen.

©oeti^e lieft, toir toiffen ni(^t toann, eine ©ef(^i^te

ber Salsburger (Emigranten. §ier fommt eine ^nefbote

oor, \Az in feinem ©ebäc^tnis haftet. (£in reicher Sür*

gersfol^n fragt ein SJläbc^en im 3^9 ^^^^ burc^toanbernben

glüd^tlinge, ob fie \it\ feinem Später bienen toolle. Sie

ift bereit. (£r gel^t 5U feinem 33ater, ber il^n längft ermahnt

5U heiraten, unb erflärt, bies SJZöb^en begehre er 5ur

grau ober feine. Der 33ater, feine ^reunbe, ber ^rebiger

raten QSi\ enblic^ geben fie na(^. $Run ftellt ber Sol^n

bas SQläbc^en oor, o^ne i^r feine ^bfi^t 3U oerraten.

Der 33ater fragt fie, ob fie benn too^l feinen So^n heiraten

toolle; fie roirb empfinbli^, xoeil fie fic^ oerfpottet glaubt.

Da erflärt ber So^n i^r alles, unb fie ift es l^ersli^

5ufrieben.

Die (Ersä^lung ift einfach genug unb f^eint feines^

toegs einen „ft)mbolif(^en gall" ju enthalten, ©oetl^e

\)Qii if)n ^eroorgegaubert. Die fieiben jener (Emigranten

erinnern i^n an \i\t flüchtigen Opfer ber fransöfif^en

i^riegsxüirren ; unb bies fü^rt feine ^nf^auung roeiter.



(Et fic^t bte Be[tänbige 2Btebcr!e^r folc^er SBcrtretbungcn

:

er bcnit an bte gluckt ber 3u^^^; ^n alte patrtar^altfc^e

JBerl^ältntffe, too üerftänbige 5lRänner gu 9ii^tem unb

(Ent[(^etbern töerben. Xlnb bies toieber fül^rt t^m bas

SBilb ber glud^t nac^ %r)pten üor klugen. 3m 5ln=

fang ber „SBanberJa^re" erneut [tc^ ber ^nblttf ber

l^eiltgen gamtlie auf t^rer SBanberung in einer Ieben=

bigen ©ruppe; in „§ermann unb Dorothea" toirb uns

nur bte StRutter mit bem Säugling in '^Xyx^i unb $Be=

bröngnis gejeigt.

3n [o toeit bietet ber $intergrunb tt)pif^e SBer*

l^altniffe. 5IBer aud^ bas eingelne (Erlebnis geroinnt t)er=

tiefte IBebeutung. ^s ift jener pat^etifc^e SQloment bes

liberganges eines 3^f^ö^^^5 \w, ben anberen, ber i^n

bebeutenb mad^t. ^ben, rote [ie meint, als ^ilf= unb

l^eimatlofes äRäb^en gebemütigt, fül^lt fic^ Dorothea plö^=

auf ber Sö^e bes (SlüdS; geliebt, in fefte, be^agli(^e

S3er]^ältnif[e aufgenommen.

So ge^t bur(^ bie gan3e l)i^tung ber ®egen[a^

bes Dauernben, ^Ru^igen, unb bes XXnfteten, SBetoegli^en.

Das (SIternpaar ift oöllig auf bas (Element ber rul^igen

Si(^er]^eit, ber Se^agli^feit in feftumf^riebenem Rreife

gejtellt. (Es ift bas tt)pif^e gutBürgerli(^e S^^paar: ber

grunbbraoe, tDOl^ItooIIenbe, tüd^tige, aber etroas leitet er=

3ürnte (Satte, bie liebeoolle, l^eitere, arbeitfame (Sattin.

$lRan fielet fie cor fi^, u)ie fie bur^ ben (Sarten gel^t

unb 'tiOi^tx im Uml^erbliden no$ \At SRaupen oom ilol^l

nimmt :

Denn ein geld^äfltges SBctb tut leine S(^rilte üergebens.

Dtr Sol^n ber ec^te beutf^e Sü^tgling, toie il^n

t^on fein $Rame anfünbigt : ganj 3:üc^tig!eit, (Ernft, £iebe,

abtr mit einem ^arafteriftif^en 3uföfe oon Kngexi)anbt=



^cit. (£r fann es bem SBater nie red^t ma^en; er erregt

bie Seiterfett ber fran^öfierenben i^oufmannsfamilie. 5lu^

l^ier tft gef^ilbert, töie ein Jüngling 5um äRann reift,

aber bei biefem folib ongelegten G^arafter genügt (Ein

$lRoment ber Prüfung unb (Entf(^eibnng; um in i^m bie

$DZännli(^!eit 3U entfalten.

3n bie[er gamilie bas ti)pi[d^« Söer^ältnis, bas an^
©oet^e [elbft burd^kbt )i)(xiit\ töarme SBertrauIii^leit

3tDifd^en SKutter unb 8o]^n; liebevoller aber refpeltooller

3:on bes So^ns 3um Söater, ber Söater ben geliebten

So^n mit be[tänbiger Unsufrieben^eit plagenb unb bo(^

im ernften gall fein Söertrauter unb greunb.

^ber 5u einer beutft^en gamilie gepren au(^ $au5=

freunbe. Den ^r^biger braute f^on bie Quelle; 33of[en5

e^rtDürbiger Pfarrer oon ©rünau gab ii^m 2Bo§ltDollen

unb 5D?ilbe; als ;,iüngerer SJlann'^ mu^te er erf^einen,

bamit ber Später bominieren lönnte. Rubere greunbe t)er=

tritt ber ^potJ^efer, eine ber prä^tigften ]^umori[ti[c^en

giguren beutf^er Di^tung. ^^^ i^m ift bas (Element bes

^e^arrens unb IBeroa^rens 5um fomifci^en (Extrem ge=

trieben, ßiegt fc^on über ber SBirtsfamilie im (Segenfa^

3U ben neumobif^en 5laufmannsleuten ein leichter, be=

^aglic^er $au^ unmobernen SBejens, fo i[t ber 5lpot]^e!er

oeraltet roie fein fonft fo gepriefener (Barten. Dabei ift

er geu)ig ein roaderer SÜlanU; menn au^ etroas ängftlic^

unb fparfam; einem geringeren Dichter u)äre es fd^toerlic^

gelungen, ben ^^i^U^^i^ poetifd^ ju matten.

Dem 2Birt unb feiner ©ruppe ftel^t Dorotl^ea gegen=

über; neben i^r geigen fi(^ nur epifobifc^ bie 2Bö^nerin

unb befonbers ber SHid^ter. $öon jener „(Begenroart",

bie ©oet^e an italienifd^en ilunftujerfen rü^mt, fann uns

tDo^l ni^ts ein befferes Silb geben als bie ©eftalt Doro=

tl^eens mit i^rer rul^igen Si^er^eit unb ^nmut. 2ßir



(c^cn fte neben bcm SBagen tüanbcin, bie Stufen ]^erab=

ff^retten, jum S3tunnen gebeugt unb bcn 5^rug empor=

l^ebenb. 2Btr erbltcfen [te, menn fte bie 5linber freunblit^

oerforgt, tote JÖotte im ,,2Bert]^er", unb toenn bie ^Iten

fte mit be^aglid^em SBoi^ItooIIcn bef^auen. SBenig er=

falzten lötr oon il^rer SBergangenl^ett; boc^ bos tott^tigfte

:

fte toar f^on oerlobt, aber i^r ©räuttgam tft tot; fie

betöül^rt i^m ein treues ^Tnbenfen. Dies (Erlebnis ^at fie

gereift; eine !Iar befonnene Jungfrau fte^t cor uns,

bem Spanne el^er überlegen. SBieIf(^otDsfi) rDoHte in i^r

3üge £ilis erfennen; bo^ möd^te id^ nur in beiber S^i(f=

fal €5^Ii(^!eit aner!ennen : auc^ JÖili l^atte fliegen muffen,

tüeil i^ren roi)aIiftif(^en ©atten bie 5ReooIution bebro^te.

Unter ben grauengeftaltcn ©oet^ens ift Dorothea bie

einäige, bie nic^t 5U ber illugl^eit unb SBefonnen^eit ber

IDlänner l^inaufäufel^en braucht toie 3p5i9^^^^ ober ®ret=

c^en ; au(^ l^ierin ift £otte il^r nod^ am erften oerglei^bar.

Unb fo möd^te man bas gange (Epos ein glüdli^es ©egen^

ftürf jum „SBertl^er" nennen. Das (Sefc^id \)(xi ben SBräu=

tigam l^inxoeggeräumt, ber ben ßiebenben gum unglüdf^

Ii(^en Jßiebl^aber gemacht l^ätte: bie ernfte 3^^* ^^^ i>on

ber löerroei^Iic^ung bes ^erjcns 5ur guten 3^at unb 5ur

feften Selbftbe^errfd^ung übergeführt, unb ber (5egenfa§

5U)if^en ber glüdlic^en STlatur unb ber unglüdfelig ge*

f^oltenen ilultur ift einer SJcrföl^nung geu)i(^en. ^Ric^t

me^r SBalb unb Sßiefe, fonbern roo-^Igepflegter (Sarten

unb (Emtelanb roerben gum $intergrunb ber §anblung

genommen; ber ^ar! ber „SBa^Ioenoanbtf^ften" be^

beutet bann bie le^te Stufe biefer SHi^tung.

(Es ift für bie (Entroidelung, bie jiDifc^en bem

„SBert^er" unb „$ermann unb Dorothea" liegt, üiellei^t

Tiid^ts fo le^rreit^ toic bie SBerglei^ung einer Sgene,

\i\t in beiben Di^tungen loieberle^rt. S^on in \iv\



fragmentartfc^cn X)ramen ber 3ugenb jei^net ©oet^c

g^rn SDläb(§en am SBrunnen. Mtigfett, \At bcn 5lörpcr

in unmutiger SBemegung 3eigt; bie Statur in i^ren ibt)ni=

fd^en (Elementen beifammen: ein flarer Quell, über i^m

bie fd^attige Jßinbe; baju bie ^Betrachtung, toie feit 3^5^*

taufenben \At\t Ssene [id^ toieber^olt. So traf (Bleajar

"iSiz^itllix, am 93runnen; fo traf Gl^riftus bie Samariterin,

unb tx f^on najm es fpmBoIif^ unb beutete ben Ouell

in feiner l^o^en 23Seife aus; fo !ommt in ©oetl^es xDunber*

oollem ©ebid^l bie ^o^e grau bes toeifen SBral^minen

3um l^eiligen gluffe, um baraus 3U f(^öpfen. 5Run ^öre

man, loie SBert^er bies alles fc^ilbert. (£r f^idEt eine be=

geifterte ^ef^reibung bes Crtes felbft ooran. 3lIIes ift ^ier

fubjeftio, alles ooll fc^toärmerifc^er SBesiel^ungen ; 5[Relufine

unb bie ^ibel; 5Inrebe an ben greunb: „bu gel^ft einen

fleinen Sügel l^inunter", (Ersä^lung ber eigenen (Einbrüde.

5Iud^ in „$ermann unb Doroti^ea" n)irb eine SBe==

f^reibung oorausgefd^ictt; aber fie bringt nichts als bie

3^atfac^en felbft. 5^ein £ob bes iiiuells, ujol^renb er bort

„bas flarfte SBaffer^' l^iefe, feine ^Ipoftrop^e: „ftieg man
bie Stufen l^inab", ^ei^t es ganj objeftio. Dagegen toer*

ben bie Sönfe ausbrüdflic^ erroä^nt, bie man im „SKertl^er"

üorausfe^en mu^; „bie niebrige SOtouer" toirb beftimmt

gefagt, bort nur mit einem 5lofeujort „bas SP^äuerd^en"

;

„erhabene £inben" umf(^atten l^ier, „^^o^e iBaume'' bc=«

bedten bort ben ^la^ rings uml^er. 3^^^^ ?Bort ift be*

ftimmt unb objeftio getoorben; nur \M. ^Tla^a^mung ber

l^omerifc^en (gpiti^eta befc^ränlt biefe S^enbeng ein toenig

:

„TDürbiges Dunfel".

3m „2Bert]^er" folgt bie SBrunnenfjene faft unmittel*

bar auf biefe S^ilberung : ben ungebulbigen Dieter

treibt es, feinen £ieblingspla^ am SBrunnen ju beleben.

3n ;,$ermann unb Dorotl^ea" trennt ein oieiter '^xa^^txi^



taum BetbcS; unb ber ^Brunnen ift uns f^on ein alter

SBcIannler, als bas ^aar ft(^ bort trifft.

$Riin btc S3cne felbft. ;,£cfet]&m !am i^ 5um Sninnen

unb fanb ein junges Dien[tntab^n; bas il^r ©efäfe auf

"tXt unterfte 3^reppe ge[e^t l^atte unb [i^ umfal^; ob

feine ilamerabin fontmen toollte, il^r es auf ben 5lopf

5U l^elfen. 3^ f^^^Ö l^inunter unb \<x^ fie an/' 3^ (£pos

bagegen oermeilen beibe erft in [tillem ©lüdf am SBrunnen,

unb bas 2Ba[[er [piegelt ii^re 25ertrauli^!eit toieber. 3 ^ S *

l^eigt es au^ l^ier: ;,bas SJläuer^en": toir lennen es

ja f^on, tDif[en f(§on, toie es ausfielt, l^aben es lieb*

geiDonnen. SDBelc^e 35er[^ieben]^eit bes Stils trennt biefe

be]^agli(^e £angfam!eit üon ber Sa[t im SRoman!

^orotl^ea [teigt l^erauf, stöei Ärüge tragenb; §er*

mann oerlangt ben einen:

„ßa^t il^n", [prad^ fie, „es trägt \\^ bcffer bic gletd^cre £a[t fo,

yXvi\i ber $err, ber lünftig befiehlt, er joll mir nid^t btenen".

SBie bejeic^nenb i[t l^ier auc^ im 3^5öI^ ^i^ ^^*

roeic^ung ! Dort intere[[iert bie Sc^toä^e, ^ier bie Stärfe.

3enes SKäbc^en fann ben Ärug ni(^t allein lieben unb

toagt bennoc^ !aum, $ilfe ansunel^men; biefes trägt "tAt

beiben unb lel^nt bie §ilfe ab, vX^i aus Stolj, fonbern

um ber Selbfter^ie^ung toillen, aus Strenge gegen jid^

[elbft. Vi\i\i nun "^tOi^it man, roie (x\i einer einzigen Stelle

ber SRoman ausfül^rlid^er ift als bas ^pos. §ermann
verlangt einfach ben einen ilrug; SBert^er, \ioM juju*

Ipringen unb ju Reifen, fragt erft an, rebet 3U, toartet ois

unb ]§ilft, tDofür er bann fc^ulbigen Danf empfängt.

2für Sermann ift es felbftoerftanbli(^, baß er ber SBelabenen

Jßaft 3u erlei^tem fu(§t; SBertl^er ujeife fi^ oiel bamit,

\i(3.\ er fein gutes ^erj unb feine ©eringft^ä^ung ber

Stanbesunterfc^iebe geseigt ]^t. — 3<^ to^tfe ßs roo^l; bas

5öerpltnis graifd^en bem 3ii^öIi^Ö itnb bem 9[Fläb^en
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i[l f)icr ein anberes als bort ; aber eben bag es ein anberes

tft, ift ja fd^on ^ra!tert[ti[(^.

„Der X)tlettant toirb nie ben (5egen[tanb, immer nur

[ein ©efü^l über ben ©egenftanb f^ilbem. (Er fliegt ben

G^^arafter bes £)bje!ts. ^llte biletlanlif^en (Seburten in

biefer Di^tungsart loerben einen pat^ologif^n G^araftet

^aben unb nur bie Steigung unb 5(bneigung i^res Xlr*

Gebers ausbriidfen." So lel^rt ber ©oel^e von 1799, gang

übereinftimmenb mit jenen SBorten, in benen ©oetl^e

bie ilunft ber Eliten ber ber Svenen gegenübergeltellt l^atte

:

„Sie [teilten bie (£ii[ten3 bar, loir getoöl^nlic^ ben (£ffe!t."

'ilßa^t bies ni^t fa[t alles auf hk 2Bert5er[teIIe; auf il^re

Ii)ri[^e Säuberung, auf hk Sentimentali[ierung bes

SBrunnenS; auf SBertl^ers Hrteile: „So loas 5ln5üg=

li^es, [o toas S^auerli^es?" SPZan \k% bem l^oi^en

5lun[tt)er[tanb bes aus 3talien l^eimgefel^rten ©oet^e er«

\ä)kn ber Dichter bes SBert^er [elb[t als Dilettant. 5lber

lag in [ol(^er (£ntfrembung t)on bem ^errlic^en SBerf [einer

3ugenb ni^t au^ eine (Sefa^r? 5Bon man^er Schöpfung

[eines Filters gilt, toas t)on ber „[(^önen Jßilie" bes „9Jlär=

(§ens" ergä^lt toirb: bag [ie bas 3^ote bur^ i^re 5Be*

rül^rung lebenbig mad^t, bas £ebenbige aber tötet.

2Bie ber rui^ige epi[^e 5öortrag in ber oon uns be=

[pro^enen Stelle ^eroortritt, [o töirb er überall ange[trebt.

©em toerben !leine ^Hetarbationen angetoanbt: Dorothea

[träufelt auf bem (Sang, ber SRing toill nid^t gleich oon

bem runbli^en ginger ^^runter. I)ie[er le^tere 3wg be=

roei[t, toie [i^ bie 5^un[t un[eres Dichters ber antuen

glei^[tellt: gan^ ben[elben CBinfall toenbet einmal goraj

an. Unb ber alten Did^tung oergleic^t bies ©ebi^t ]xä)

au(^ in ber gülle tDei[er unb toa^rer Sprühe. SBieoiel

mögen [ie 3U ber $ebung ber (5e[ittung, ber SBol^ltatig»

!eit, bes ge[unben 3rött[tTebens [eit fa[t einem Sal^r»

SKeöcc, e^oct^c. 3. % 28
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^unbcrt getDtrft ^aben, wuvul mirb btc beut[^e Station

au(^ in bte[er $tn[tc^t i^rcm eingigen neueren (Epos ju

banfen ^aben! 3" ^^^ ((^ön^n $of bes ^Rat^aufes ju

5lon[tan5 [te^en bie SBerfe über bas SBol^l ber (Bi&htt an*

gef^rieben; nnb bte 5Borpnge an ©oetl^es Sarg Inigen

in golbenen 93u(^ftaben bie SBorte:

Des a:obcs rü^rertbcs ©tib ftc^t

SRid^t als Sd^rcden bem SBetfen unb nti^t als Gnbc bcm (frommen.

Seinen ^aä)]Un toarb bas 2Bort bes Did^ters Xroft

unb Segen unb geigte lebenbig, loas ben %oh überlebte:

ber ©eift, bie SBeis^eit, bie ©üte unferes größten Diiä^ters.

Hnb toie in ben Saitptfiguren ber gute, tüchtige, aber

etroas unbel^olfene 3üngling mit bem beut((5en S^amen

neben ber griei^if^ benannten Sn^öftciu i^oll reinen (Eben*

mages unb fidlerer 5lnmut [te^t, fo [teilt bas (5ebi(^t felbft

bas ibeale ^aar aus bem „äRärd^en" bar: beut[(^es §erä

unb antue i^unft l^aben ]xä} ^kx gufammengefunben. So
ift „$ermann unb ^Dorotl^ea" auc^ eine berebte 2Biber=

legung berjenigen, W [eit ©oetl^es SBerfe^ung naä) 2Bei*

mar unb gar feit feiner ttalienif(]^en 9?eife einen unheilbaren

SBru^ mit feiner urfprüngli^en ,,Deutf^5^it" ertennen

tDollen. 2ßas ^aben toir, ben „Xell" etxoa ausgenommen,

in unferer neueren 9lationalliteratur, bas einen reiner

beutf^en 6:]^ara!ter trüge als bies l^exametrifc^e ©ebic^t?

SBoffens ,;£uife" — na^ ©leims merfroürbiger ^nfi^t

in „$ermann unb Dorotl^ea" parobiert — bleibt pro=

oinjial, fpegififc^ norbbeutfd^=proteftantif(^; ©oet^es S'OX)!!

blidEt über alle trennenben äRomente ber ^roüingen, ber

^Religionen, ber Stäube hinaus unb ift bes^alb eben au^

SRationaleigentum getoorben, für bas ganje beutfc^e 5Bol!

ein „Sefi^tum für etoige 3eiten''.

.^1^



XXI

Die Xcnicn

3Tn ^af)xe 1798 oerfafete ©oet^e (oon ben t^eorett*

Jicrenben I)tatogen ber $Romanti!er, tote SBaljel gesetgt

^at, in bcr Sßal^I bcr gorm TnttBe[t{mmt) einen fleincn

„Rmi]ttoman", ber als ein neues ©lieb in ber igelte

feiner fnnftt^eoretifc^en 9Jianife[te über bie gormen ber

Ännft unb bes 5lunftgenu([es toeisl^eitsooll urteilt; er

nannte il^n ;,ber Sammler unb bie Seinige n".

(Bin bejeic^nenber 2;itel! I)en Sammlungen unb ben

Seinigen geprt ©oet^e in bie[en 3a^ren. 2Bie bem 3üng*

ling ber ^nblid ber 9flatur[d^ön|eit 33ebürfni5 mar; [o

i[t es bem äRann ber ^nblid ber 5lun[t[d^ön]^eit. (£r

[ammelt; er ma^t fein $aus gu einem erlefenen 9Kufeum.

^ber au6) bas Sammeln ift i^m ilunft. (£r toill „mit

S^erftanb töä^len unb fi^ mit toenigem ©uten begnügen^'.

ITnb fo ^at er lange S^^Jre ^inburc^ gearbeitet, bis auc^

fein $eim ein ilunftroer! loarb unb feiner roürbig.

Hnb roie er in SBiograpl^ieen bie Statuen eines

dellini ober SBindEelmann aufftellt, fo mad^t er au^ ben

£ebenben fein $aus 3ur SRu^mes^alle. Die 93eften fommen

unb bringen bas 5Befte, toas fie befi^en. 3^^^^^ 93riefe,

i^re 2Borte fc^affen i^m einen forglid^ gehüteten, ftets

]\ä) erneuenben Scfya^ bes S^önen; fie felbft treten toürbig,

28*
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TTtobcme 3bealgeftaltcn, unter btc SJlonumente ber Eliten.

SBor allem gilt üon b e n SCFlämiern, bie tote er [elbft in ber

5lntife ben etöigen äRa^ftab ber 5lun[t unb bes Äebens

erbliden, ^aul Sepfes SBort, bag er an \iä) 30g mit

£eiben[(^aft, toas irgenb il^m üertoanbt. Der Bebeutenbjte

neben Schiller i[t SBill^elm oon §umBoIbt, ber

grofee ©elel^rte nnb größere ÄeBensfünftler, ber t)on ber

DnrtJ^forf^ung aller SBoIfsinbiüibualitäten immer 5U ben

©riechen anbäd^tig surlidEfel^rt. (£r ift ©oet^e in oielem

üerroanbt; oor allem in ber (g^rfurc^t oor [^öner gorm,

bie beiben eins i[t mit [c^önem Sßefen: „SBas i[t bas

duftere ein^r organifc^en Statur anbers als hk etoig oer=

önberte (gr[c^einung bes 3nnern?", fagt ©oet^e 1798,

nnb toer ^atte bas tiefer nac^fü^Ien fönnen als ber gro^e

Spra(^for[(i^er? 35m ift bas Sprechen unb S^reiben

ni(^t blofe, au(^ bas £eben bes (Einseinen roie bes Staates

ein mit 5lun[t gu ge[tattenber Stoff; il^m ift mie ©oetl^en

bie 5lunft bie oollenbete Statur, ^ber üon ©oetl^e unter*

fcfyeibet il^n eine innere ilalte, bie alles nur jum ©egen=

ftanb ber eigenen 5lunftübung mad^t. ©oetl^e l^atte es

nic^t ertragen, eine arme grau jal^rsel^ntelang als Db=

ie!t f(^öngef(5riebener (grmal^nungen ju betüal^ren, toie

fic^ SBill^elm von $umbolbt (£^arlotte '^kht in an*

gemeffener (Entfernung ^ielt. — SKo^ltoollenber, 'i)tx^\\6)tt

ift fein iBruber 5lleianber üon $umbolbt, ber

bamals in 93at)reut5 lebte. 35^ oerbinbet mit ©oetl^e

bie Unioerfalität, bas iöebürfnis, alles 5U erf^auen, bis

%u ben legten ©rünben gu verfolgen unb toieber 3u (Einem

©an^en 3U vereinigen. — Dann fommt griebr. ^ug.
2B 1 f , ber äu ben Anfängen bes ^omerifc^en (Epos 5inab=

gufteigen fuc^t, groge $läne üerfünbigenb unb felbft un=

gern arbeitenb, ben p]^ilologif(^en goc^mut in feiner f^ön*

ften Slüte mit großem 5lonoerfationstalent unb fauftifd^m



2ß{^ Dcremtgenb. — Dtcfen probuftioen Staturen teilet

m als älluftcr eines empfängli^en ©etftes (i;]^ti[ttan

(5ottfrieb5lörner an, ber Später S^l^eobor i^örners

nnb S(^tIIers Serjensfreunb. 2ßte S(^iller für ©oet^e

bas ibeale ^ublifum toar, fo i[t 5lömer getütiferntagen

bas ibeale ^uBIüum om [id^: immer begierig nac^ bem

SBeften, ernft^aft nnb anfmerffam, im Xlrteil unbefangen

nnb freimütig.

3u biefen regelmäßigen SP^itgliebern ber erjten

©oet^egemeinbe fommen 23e[nd^er roie Sfflanb, ber

berühmte Sd^anfpieler nnb mittelmäßige Dichter, ber 1796

ein ©aftfpiel in SBeimar abl^ält; als ^utor ^toar burc^aus

„einfa(5er SRac^al^mnng ber Statur" unb ber ©egentoart

ergeben als Darfteller aber ein §auptt)ertreter ber too^l*

[tili[terten; auf fc^önen (Sinbrud ausge^enben 8^aufpiel=

fünft. 9tömif(^e greunbe [teilen jic^ ein, roie ber § o f r a t

§irt, ber roegen feines lebl^aften 5lampfes gegen bie

33ere]^rnng bes S^önen unb für bas (£5ara!teriftif(^e

in jener 5lunftnot)eIIe „Der Sammler unb bie Seinigen"

einen $Ia^ erhielt. 5lls liebensujürbiger SBirt empfängt

©oetl^e fie alle. (£s bilbet fid^ allmä^Hj^ ein feftes '^tit'^

moniell für ben (Empfang ber „teerten (Säfte" aus. CBiner

feiner ^bjutanten, ettoa ^Riemer ober fpäter (Edtermann,

ma(^t auf bie bei bem Did^ter abgegebene 5larte l^in

©egenbefuc^. Dann ujirb ber grembe jum SJlittageffen

eingelaben. %\x\ ber 2^reppe empfangen i^n ^toei £a!aien,

beren jtDeiter il^n anmelbet. Solan roartet in ber 50litte

ber anberen (Selabenen auf (Soetl^e; alles ift im Jratf.

^ünftlid^ um ixs^tx Hl^r tritt er ein unb fprid^t bie Se*

fud^er an. SKen er ausgei^nen toill, \itx\. fü^rt er (x\k

ber $anb ju 2;if^e; im Filter pflegt er allein 3U effen unb

beim Diner nur jusufc^auen, n)obei er gern bie Siebter

pu^t. Die Hnorbnung b^s fd^iefbrennenben Jßid^ts roarb
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if)m 5um ©tetc^nis unb liefe il^n einen 2Bunf(^ formulieren,

auf ben roir ilinber bes eleftrif^en ßdialkis faft gerül^rt

lad^elnb l^erabf^un:

Sßü^tc m6)t, toas fie Scffers erftnben fönnten,

9Il5 mtnn bic ßt^ter of)nt ^u^en brennten!

Sollen hk (5ä[te befonbers geeiert roerbeU; |o roirb

tl^nen ©oet^es Äieblingsmenu i)orge[efet: ^I^fo^^I^^"»

Spargel ober au^ Slumenfol^I, (5än[cleberpa[tete; $a[en=

braten — eine Speifefarte für geinfc^nteder unb bo^

gut bürgerlid^.

„^ä) fanb bie Speifen äufeerft tDO^Ift^medenb;" er*

^CL^lt SBili^elm 3^5^, bejfen 2Ber! über Pompeji ©oet^e

fo gütig be[pro(^en l^at, ;;Unb ben SBein minbeftens ebenjo

gut. Soor jebem (5a\U ftanb eine 5Icif(^ 9iot* ober 2Beife=

toein. 3<^ ujollte mir einen Haren 5lopf für ben ^aä)'

tif^ erl^alteU; roes^alb i^ 2Baf[er unter meinen SBein

gofe. ©oetl^e bemerfte es unb äußerte tabelnb : ,2Bo l^aben

Sie benn hk\t üble Sitte gelernt?' Die Unterhaltung roar

eine allgemeine, lebenbige unb nie ftodenbe. ©oetl^e leitete

fie meifteri^aft, o^ne aber jemanben ju ht]ä^x(xnUn. Um i^n

fafeen feine lebenben fiexifa, bie er hti ©elegenl^eit aufrief

:

benn er mod^te ]iä) nici^t felber mit bem 93allaft ber

blofeen Stubengelel^rfamleit befc^toeren. SRiemer oertrat

bie ^l^ilologie, Mtr)tx bie 5lunftgefc^i^te, unb (Bdermann

entrollte ]\ö) als ein enblofer 3^t<it^^^^öuel für jebes be=

liebige ga(^. Dasroifd^en laufi^te er mit eingebogenem

^tem ben SBorten bes S^^eifters, hxt er toie Orafelfprüc^e

fofort austoenbig gu lernen f^ien. SUleijer bagegen oer=

toeilte auf bem ^Intli^e feines alten 3ugenbfreunbes mit

rü^renben 93lidfen, bie ebenfooiel 3örtlicfy!eit toie 93e=

tounberung ausbrühten ..."

Späterl^in ift hü hm Unterl^altungen manchmal eine

getoiffe (£rftarrung biefer ©eroo^nl^eiten ni(^t pi oerfennen.



%\t ^Inreben, bk 5lrt, tote ©oet^c \it\i grembcn aus*

fragt, tote er intcreffantc ®e[t^ter pm SKalcr ji^idt,

um [te feiner Sammlung oon SBerüi^mt]^eilen einsuoer*

leiben, all bas toirb 5ule^t ein toenig lonoentionell. §ören

tDir, tDie er 5. IB. im 3a]^re 1826 ben $umori[ten ü. £ang

empfängt. ,,(Ein langer, alter, eisfalter, [teifer 9lei^s*

Itabt[t)nbi!us trat mir entgegen in einem S(^Iafrorf, loinfte

mir n)ie ber fteinerne %Qi\i^ mi^ nieberjufe^en, blieb

tonlos in allen Saiten, bie \6) bei i^m anf^lagen toollte,

ftimmte bei allem, toas i(^ il^m oom Streben bes Äron*

prin5en oon JBapern jagte, gu unb bra^ bann in bie SBorte

aus: „Sagen Sie mir: ol^ne 3^^if^I toerben Sie au(^

in 35rem ^Insbat^er 93e3ir! eine SBranbDer[i(^erungsan[talt

^aben?" ^Inttoort: 3a tool^l! — $Run erging bie (Bin*

labung, alles im fleinften Detail 5U ersäl^len, roie es \it\

eintretenben iDirflic^en Sränben gel^alten toerbe. 3<^ ^i*

roiberte i^m: es fomme barauf an, ob ber Sranb toieber

öelö[(^t toerbe, ober Drt ober §aus toirfli^ abbrenne.

„SBollen toir, roenn i^ bitten barf, ben Ort ganj unb gar

abbrennen laffen" .... (£s i[t ein Spötter, ber er*

gä^lt, aber gelegentli(i^ tonnte bie SBürbe, mit ber fo

toenig pat^eti[^e gragen ge[tellt tourben, tool^l ein leifes

£äc^eln ertoeden. „(£s ift gar po[fierlid^, mie ber 9Ken[c^

feierli^ toirb," (^rieb fd^on 1797 5larl 5luguft über Rnebel

<iXi (Soet^e; aber freilii^ ]§at bie 9lü]^rung über bes

©reifes unermüblici^e SBigbegier ben größeren 3^eil biefes

£ä(^elns 5U beanfprud^en.

3n unferer (£po^e l^errfd^t allerbings biefer

Ittltersftil ber Unterhaltung no(^ ni(^t. grö]^li(^ fliegt

bie 5iebe ba^in; ©oet^e [elbft [priest bel^agli^ mit in

bem altangeftammten Dialeft, ben er nie gans abgelegt

\^<xi. Das betoeifen neben bireften 3ßugnif[en bie $ör*

fehler [einer Schreiber, bie fein gränüf^ in i^r Sä^fif(^



Überlebten; unb au(§ SReime tote ber befannle aus bem

gauft:

Die ^ütc fliegen in bie $ö^',

2lls läm' bas 93enerabile,

mit ber gut fran!furttf^en 5lccentuierung ber S^Iußfilbe

tote in £erfe; unb [o [agt ber alte „granffurter" no^

5eut ,;(5oetp". — (£5 [inb aber aud^ Sllänner um ijn, mit

benen es \\6) lol^nt gu reben. (Einer freiließ fel^It, ber

XDie SBenige toürbig geroefen toäre : § e r b e r ; immer

unerquidli^er iDirb [eine Stellung 5U bem $errfd^erpaar

©oetl^e^S^iller. ^U(j^ bie anberen alten greunbe, 2Bie*

lanb, i^nebel, treten surücE; ©oet^e fül^lt (id^ loieber

als gü^rer einer äftl^etifd^en Partei, unb toer nic^t für

i^n i[t, i[t xüiber il^n.

5lber bas $aupt bie[er §eerfd^ar non $elfern an

bem großen 2ßerf, Deutft^lanb einer neuen Äultur 3U=

Sufü^^reU; bleibt bo^ immer Stiller [elbft, unb [ein

füi^n t)ora)ärts[türmenber (5ei[t sielet au(^ ©oet^es cor*

ne^me SHul^e l^inein in ben i^ampf . Die ,,$ r e n", toeld^e

beiber ©emein[(^aft begrünbet unb geförbert Ratten, toaren

nur geringer Xeilna^me begegnet; ber er[te 5Ber[u^, in

gemein[(^aftli(^er Arbeit (großes 5U toirfen, toar xöenig[tens

bem äußeren (Erfolg na(^ mifeglücEt. Statt ber ern[ten

gro&en 5lun[t blühte na(^ toie cor ringsum bie SQlittel*

mäßigleit unb fanb, toie l^eute; t)or allem in 3^itf<^i^if^^"

i^r bequemes £ager. Hnb boc^ l^atten einmal 3ßitiii^9s=

artüel auc^ bie „§amburgi[c^e Dramaturgie" £e[[ings

ausgemalt. $Ri(^t \ivt gorm bes (£r[(^einens, [onbern

bie mangelnbe 5lritif im ^ublifum, ber mangelnbe (Ern[t

im 3lutor trägt bie S^ulb, toenn un[ere 3^^^f^^^^fi^"

unb 3^i^iiiiÖ^ii iiiit benen granfreid^s [ic^ ni(^t Derglei(^en

fönnen. ,,TOes SBorliebne^men 3er[tört bie 5lun[t/' [agt



©octl^c« 5lunftfatc(^tsmu5; ;,unb ber Dilettantismus fü^rt

$Ra(j^[i^t xinb ©unft ein/' hiergegen galt es gront gu

nta^en. SRi^t für \\^ roollten ©oeti^e unb Stiller $Raum

[d^affen, fonbem für bie i^o^e ilnnft; nic^t i^re per[()n=

lid^^n geinbe raoHten fie treffen, [onbern bie ber neuen

iBetüegung. 25or allem gilt i^r Z^xn ben 3ßit[<^^U*
ten. ©oet^e ^^aX ben (Einfall, bies gange $err oon S^u^=
freunben ber SQlittelmäfeigteit mit Spottoerfen 5U be*

benfen, S(^iIIer ergreift ben ©ebanfen mit (Eifer, bel^nt

il^n aus, treibt ben greunb 5ur ^lusfül^rung. (£nbe Sep=

tembers 1796 er[d^eint ber SJlufenalmana^, ber bie

„3Cenien" ber beiben greunbe bringt.

9Bas bie „3^ e n i e n" roollten, ift l^eute lei^t gu t)er=

[te^en; bamals roar bo(^ ein TOfeüerftänbnis begreiflich.

(£5 iDäre nid^t bas er[te SJlal getoefen, bag Dichter mit

einem fü^nen Eingriff fi(^ bie OTein-^errfd^aft auf bem

^arnaß 5U fiebern t)erfu(f)t ptten. So l^atte ber (£ng=

länber ^ope in ber [atirifc^en „Dunciabe" eine $e!atombe

[einer geinbe gefd^lac^tet, gerabe mie fpäter [ein SBer*

ei^rer SBi)ron mit ben „English Bards and Scotch Re-

viewers" ben S[Ru[enberg er[türmte. 5ln literari[^« ^ole=

mi! per[önlid^[ter 5lrt \)(xiit $ßoltaire bie 2Belt geroöl^nt,

unb ber berühmte 5lampf 3n)i[c^en ©ott[^eb unb ben

Sc^roeisern mar ra[c^ oon ber ^ringipienfrage 5um 35er*

unglimpfen ber ^er[önli(5leiten übergeglitten, ^ber bafe

«in großes ©eri^t abgel^alten roarb über bie gefamte

Literatur einer (£po(^e unb über SBerleger, 5lriti!er unb

^ublÜum bagu, toel^es lebigli(^ ben 3Titere[[en ber litera=

ri[(5en unb fulturellen (Enttoidelung bienen iDollte, bas

toar nod^ ni^t bageu)e[en, unb bas [(^ien unglaublich.

(£s ergebt [ic^ ein ra[enber Sturm. 3^^^^, ber |elb[t

[c^rieb, ujar enttöeber irgenbtöo per[önli^ bebaut, ober

er ^atte bo^ unter ben iDpfern bes 9Ka[[enmorbes einen
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SBetter ober ^aUn. 2Ber max nit^t alles angegriffen

iDorben! Söon ber '^ltex5]ä)w&ä^t bes guten ©leim bis

%u ber jngenbltt^en 93o5]^ett ber 9lomantt!er toar jebe

^alb^ett, jebe 35erfünbtgung an ber 5^un[t, aber auc^

jeber 5lbfall oon ber 5lnti!e, jebe iDppofitton gegen bie

gro^e £ebensanffaffung unb 5lunftlel^re ber Diosfuren be*

ftraft tDorben. 2Ber iDtll behaupten, bag [ie überall geregt

getoefen wären ! 2)te unft^ulbtgen 5linber ber $Riobe fallen

unter ben Pfeilen bes ©ötterpaares um ber [^ulbigen

5Dlutter totllen; unb mancher oerbtente ben Xabel toentger

als bte SBentgeU; bie, rote S3o6, £ob ernteten. 5lber

töeld^e Sfülle gerec^tefter Süc^ttgung toarb an man=

^^n 93ö[en)t(j^tern mit [^mptomatift^^r ©ebeutung üoll*

sogen, tote an bem joumaliftifc^en ®e[(^äft5mac^er

$Hei(^arbt! SBie toarb mit fiegrei^er §eiterleit bie t)er=

ftodte unb eingetrodfnete literari[(^e JOrt^oboicie S^licolais

gegeißelt! !Die Söerfd^roommen^eit ber neueften 9[Ba[fer=

bitter unb hu 2^rit)ialität ber OTtagspoeten ; bie fromme*
lei griebri(^ Stolbergs unb ber ^rop^etenton JßaoaterS;

bie 9?eflame unb bie 3^trige, bie ^Inmaßung unb bie

S3erToa]^rlo[ung bes eigenen Selbft toerben (^onungslos

aufgeseigt. 2Bie 5Rie[enge[talten unter ben ^pgmäen er=

lieben fi^ aus ber SUlitte all biefer 5lleinen unb 5^lein[ten

bie iOlonumente ber beiben 'X>xä^Ux, hk au(^ in ben „S.tf)X'

jähren" als SJlufter unb (Bx^xt^tx erft^einen: Jßeffing unb

üor allem Sl^afefpeare.

tDo(^ bef^ränfen [i^ bie „3Cenien" ni^t auf bas

gelb ber Literatur, ^ud^ bie ^ 1^ i l o f o p ^ i e toirb

einem prüfenben 95li(I unterxDorfen unb befonbers ftar!

toirb ferner ^eroorgenommen, roas (Soetl^en als poli*

tif(^er Dilettantismus galt. $ier l^aben fie \iä) gu

l^arten unb ungeret^ten SBorten l^inreigen laffen, §aben

bas eble IBilb bes unglüdli^n gorfter unb bas |^öne



ber gctftretc^cn Caroline (5(^IcgcI entftellt. Dtefe böfcften

(Epigramme ber Sammlung fommcn freili^ auf S^illcrs

iRcd^nung, ber bafur aber au^ 'hXt beften Stüde ^:it\*

gefteuert \)(xi, namentli^ ben oon ©oetl^e mit 9?e(^t bc*

iDunberten „Xterfrets". (Schillers 3Centen [inb [(^ärfer unb

treffen genauer, bie ©octl^es [inb in ber gorm üollenbeter

unb rei(^r (xx^ allgemeinem 3"]^alt. So ergänßten bie

beiben ©rogen fi^ au(^ 5^er unb ujurben babur^ un«

überroinbli^. Denn oöllig einig toaren [ie in ber Sa^e:

„©ans^eit", ©röge, Strenge im Sinne ber ^ten roar

€5, tDös beibe forberten. Xlnb feinesroegs uwiren bie

„Xenien" nur ein Strafgcri(i^t. Sie [inb aud^ eine [elb*

[tänbige !un[tleri[^e £ei[tung oon p(^[ter 93ebeutung; [ie

er[t erhoben roieber bas tief ge[un!ene (Epigramm auf

bie reine §ö]^e freier 5lun[t. 2BeI{^e JüIle poeti[(^er

1ttn[c^auung unb toi^iger ICmbeutung! 2Bie roirb bas

ipapierne überall in bas £ebenbige oertoanbelt ! SBel^e

reigenbe TOegorie, loenn es oon Sacobis Xa[c§enbu^

i^eiSt:

SJtele ßäbcn unb §äu[er [inb offen in [üblid^cn ßänbcrn,

yX\i\i man [ic^t bas ©etoerb', aber bie Slrmut äuglcid^.

2Bie gei[trei(]^ [pri^t ©oet^e bie SBal^r^eit aus, bafe

bie funbamentalen 3rrtiimer am [(^tDer[ten ju erfennen

[inb:

ßiegt ber Srrtum nur cr[t, mtc ein ©runbftein, unten im ©oben,

Smmer baut man barauf, nimmermel^r fömmt er (xn 3^ag.

Xlnb ben toi^igen Pointen S^illers [te^en ©oet^es

tiefe äRa^ntoorte gur Seite, \At allein [c^on bie „3Cenien''

cor bem oberfläd^lt(^en unb ge^ä[[igen Schelten jener

©egner ptten [(^ü^en [ollen, bie ^ier nur „Sansculottis*

mus" [el^en wollten. Ste^t boc^ -^ier jenes SBort 5uer[t:

äBas ift bas ^eiligfte? 3)as, toas ^eut unb eu)ig bie (öeifter

2:iefer unb tiefer gefüllt, immer nur einiger ma^t.



?lber loer Oi^itit auf folc^e Jßc^ren! $Rur bas ^er^^

[online ^örle man l^craus, unb nur mit ^er[önlt^em ant*

tDortcte man. Selbft bte heften, bie getroffen waren, be=

[tätigten mit i^ren ^ntxoorten nur bas Xlrteil ber

„Xenien", [o ber alte ©leim; in ben S(^le^teren aber

[prubelte ©emein^eit unb SRo^eit roiberrDärtig l^eroor.

9Jlan ^at üiel oon ber ^eilfamen 2Bir!ung ber

,,3Cenien" gefpro^en; fie beftanb bo^ tool^I nur barin,

\i^^ t)or einem engen, auserlefenen 5^rei[e bie Sü^ne für

bie tDürbigften X)ar[teIIungen freigemacht tourbe. 9iing5*

um im £anbe trieben 'tAt fleinen SBüi^nen, \i\t 3eit[^riften,

bie ^Int^ologien il^re $fu[c^erei na(^ toie üor, unb bas

^ublüum ber Sßorliebnel^menben fe^te fein altes Spiel

fort. £e[fings ©etoitter in ben „Jßiteraturbriefen" unb

ben „5lntiquari[c^en ^Briefen" l^at ganje (Sattungen oon

Salbfönnern bauernb oemid^tet unb [einer eigenen ^ro^^

buttion toie ber SBielanbs, Berbers, £i(^tenberg5 ein ^ub=

lihim er[t er[(^affen. 3lber 5lo^ebue roar bauer^after als

Du[c^, unb Söttiger ge[(^i(fter als 5^lo^. ©oet^e unb

Sd^iller bel^ielten ben Seifall ber Se[ten; Sffl^^^ ^"^

SSog, oon i^nen gerabe nod^ gebulbet, ben ber äRenge.

^n 9^icolai toar freiließ ni^t mel^r oiel totju[(^lagen,

unb ben 9?e[t ^aben bann Spiegel unb "^x^it be[orgt.

2Bas man oon birefter SBirfung [al^, toar toenig er*

freulic^; unb loenn oon \i<x ab jebe literari[(^e 93etoegung

in Deut[(^lanb in einem Xenienregen il^re ilraft betätigte,

[o toar au(^ bas ni(^t immer ein Segen. Da^ große 2Berfe

be[[ere 2ßaffen im ibealen i^ampfe [inb als Heine Sta^^l*

oer[e, bas l^aben [ogar bie beiben großen 93^ei[ter [elb[t

erleben unb burc^ i^re (Erfolge errDei[en mü[[en.

Do(^ bas ©Ute ^citte ber Xenien[treit jebenfalls, baß

er \At beiben 18unbesgeno[[en immer enger 3u[ammen*

führte. Som 23. Smärj bis 20. ^pril 1796 u)ar Stiller



in SBcimar ©octl^es liebeooll gehegter ©a[t; er bearbeitete

bamals aii(^ (Boetl^es ,,(Egmont". SBom 26. ^pril bis

9. 3uTii i[t bann roieber ©oetl^c in ^txi(x, im 3uli Don

neuem; unb tocnn [ie [id^ nid^t [el^en, i[t fortiDä^renbet

iBrieftoed^lel i^nen Jßebensbebürfnis. Hnb bie Anregung,

iDeI(^e 'tixt ;,3Cenien" gaben, bauert fort: es roirb (Soetl^e

eine gern gepflegte Übung, in furgen SBerspaaren, am
lieb[ten in Difti^en Urteile, ße^ren, 5ln[pra(^en nieber=

3ulegen. (Eine größere ^(i^\ ber fd^önften fammelt er als

„SBier 3 «i^i^^s Seiten". Der Gpflus entfprit^t 5U=

glei(^ bem £aufe bes ßebens. 3" ^^^^ 3ugenb um^er*

flatternbe ©alanterie in Jßoboerfen, in benen Damen (oor=

5ug5rDei[e ber §ofgefellfc^aft) mit 23lumen oergli^en rüer=

ben; bie ganse 9tei]^e er[d^eint fo toie einer ber üon ©oet^e

erjonnenen unb mit 2)erfen ht^iOi^itx^, Sö^asfengüge, bie ein

Jßieblingsoergnügen bes SBeimarer gofes toaren. 3^
Jünglingsalter fefte $fleigung : alle 5Ber[e bes „Sommers''

gelten (£5ri[tianen. „Jt^ Riffe bi(]^ unb bas 5linb in

©ebanlen," fc^reibt er an fie 1799, „unb meine ^Ibroefen*

l^eit toirb nur babur^ leiblich, \i(x\ ic^ für eu(i^ arbeite,

ßebet tool^l unb liebt mi^."

9lIIc Sfteubc bes 3){(3^ter5, ein gutes (5eb{(|t 3U erf(|affen,

tjü^lc bas liebltd^e Ätnb, bas i^n begcifterte, mit.

£e§r]^afte Sßeis^eit \it\ bem äRann: ber „$erbft"

ift fru^tbar an 5öorfd^riften, oorjügli^ äftl^etif^en ober

politifc^en ©el^altes; finnige Setrad^tung beim ©reis:

im „SBinter" eine ^Rei^e oon 5lusbeutungen bes (Eislaufes

auf bie 5lunft unb bie Mnftler.

(Ein loeiterer S^lac^trag ju ben „Xenien" ift bas gegen

3etin $aul gerichtete (Sebi^t „Der(£]^inefe in9^o m".

Hnb pofitio u)irb bie 5lunftle]^re ber betben iöerbünbeten

formuliert in bem 1797 gemeinf^aftli^ entroorfenen



5tuffaö „Über cpifc^e unb bramati[(^e Dtd^t*

fünft", bem ftd^ bann 1798 ©oetl^es tütc^tige 5lbl^anb=

Inngcn „Über £aoIoon" unb „Über SBal^rl^eit

nnb 2Ba]^r!(^einI{d^feit ber 5lun[ttDer!e" an*

((^liefeen. 5lu(^ ber bilbenben ilun[t menben [te ge^

metnfame 5lnfmer!fam!eit 3U. ^reisbilber löerberi au5=»

gef^rteben, burd^ bie bie i^ünftler anttfem ®ei[t fic^ naivem

follen; es [inb ^^^emata, bte ©oet^es unb Sd^illers (5e*

banfentoelt entnommen ftnb : 1799 ^aris unb $elena, ein

§elb ber balb Don ©oet^e begonnenen „^(^tllets" unb bie

$elbin [eines großen 3^Dif#enbramas im gauft; 1800 ber

Überfall bes SRi^efuS; ben [(^on Sp^igenie als ein 5tnufter«»

ftüd männlid^en SBagens anfül^rt; unb geftors 5lbf^ieb

üon 5lnbroma(^e; ben Stiller [c^on in bie „SRauber"

eingefügt l^atte. Sie urteilen bann gemeinf^aftli(i^ über

bie eingefanbten 5lrbeiten unb fertigen (Sutac^ten

an. 1798 ft^afft er \\^ für feine JÖel^ren ein neues

JOrgan in ben „^ropi)läen". Sein Seifer ift i^ier

Seinri(^ 9Ket)er, ber in5U)ifc^en auf einem löngeren

51ufent]^alt in 3^^^^^^ f^^ ii^ue ^^^fpiration gel^olt ^tte

unb feit 1797 bauemb in SBeimar blieb. — W\i befon*

berem (£ifer toibmet ©oetl^e fi^ l^ier ber äßiberlegung

jener Sopl^ismen, in benen ffc^ ber bottrinäre S^laturalis*

mus jeberseit gefällt. 5lber bas SBIatt erf(^ien nic^t unter

ben günftigften äBal^rseic^en : bas ^ublüum toar no(^

oerftimmt; bie TOtarbeiter blieben aus. Sd^iller fterfte

3U tief im „SBallenftein'S* nur SBill^elm oon §umbolbt

beteiligte fi^ mit Siner (Binfenbung. S^on 1800 ift ber

le^te Sanb crfd^ienen. ©oet^c roar bitter enttauf(^t. „Die

beiliegenbe tttntoeifung," f^reibt er bem ^öerleger (£otta

am 5. 3uli 1799, „roar f(^on oor einigen Xagen gef(^rieben,

unb 5n)ar in ^ugenbltdfen guter £aune unb 3iio^i^!i<^^'

Denn inbem i^, na^ S5erlauf eines 3<J^J^5; unfer Unter«



nehmen gut gegrünbct glaubte, l^offtc tc^ bur^ bas oierte

Stüd bte alten ßefcr ber ^ropgläen 5U unterl^alten unb

3U ergoßen, ja Diellei^t neue ber S^rift 5U getöinnen . . .

^us biefen 2^räumen toedt mt(^ 3^^^ legtet 93rtef; unb i(^

mu6 mic^ erft load^enb toieber jufammennel^men." SBon

ber in 1300 (Exemplaren t)er[enbeten 5Iuflage ber er[ten

^roppläen=$eftc roaren faum 450 abgefegt, toäl^renb CEotta

5ur Dedfung fetner 5luslagen 1000 ))hi\t öerfaufen mü[[en.

(£5 t[t überl^aupt nt(^t 3U oerfennen, bag ©oeti^es Stern

für bas beutf^e ^ublüum bamals oerbunlelt mar. So
ent[^ieben toar bte übertotegenbe äl^el&rl^ett ber „Äefe*

tüelt" auf Seite bes TOttelmöfetgen, ^(x^ (Soet^es unb

S^illers Angriff fa[t nur als S^ottoei^r er[^eint. Der

breite Lafontaine unb ber fü61t(§=un[ittli(§e (Elauren be*

^errf^ten in ben erften ^^^rse^nten bes 3<^^r5unbert5

mit i^ren 9tomanen Saus unb $er5 bes beutf(^en ^Bürger*

[taubes unb ber ^riftofratie ; ßafontatne fonnte [i(^ in

ber tönigli^en ©unft bes preu6if(^en $ofes. Hnb bas

2;]^eater regierte i^o^ebue mit [einen ge[c^i(ft gema(^ten,

aber untoal^ren unb ro^en (£ffe!t[tü(jten. 2Ber [i^ baneben

einen be[[eren (5e[(^mad toa^rte, ber ^ulbigte ber eisten,

aber [0 gans in 5lriti!Io[ig!eit oertoilberten (Senialität

3ean ^auls. Das mar ber Abgott berer, W [i(^ für bie

Güte ber jee[etDeIt i^ielten. S5on ben SP^ännern, 'tixz uns

bie 5lla[[i!er ^ei^^n, ^^\(x\^ nur ^(^iller einen meitrei^en*

ben (Einfluß; unb tote 3ean ^aul oerbanfte er il^n noc^

me^r ben Jßobrebnern [einer ^o^en (5e[innung als \izx^

ilennern [einer großen i^un[t. §erbers tief[prubelnbe Se==

gabung mar 5U unbequem, SBielanbs feines Spiel ju

monoton, ©oet^e [(^ien \\^ gang oon ber ^oe[ie auf

bie 2Bi[[en[(^aft ^urüdaie^en 3U mollen. „$ermann unb

Dorothea" [iegte — es mar ni(^t blofe ein oollenbetes

5lun[tmerf, [onbern es ent[pra(j^ aud^ bur(§ [einen oiel*
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fac^ Ic^rl^aftcn d^axalUx bem 3^itge[^mad. 5lber bte

(Elegien ! bte (Epigramme ! toet sollte [ie bamals toürbigen

!

So [tel^t (Boetl^es Ißortang, ber uns l^eute [elb[t=

oerftönbli^ [^eint, um 1800 tatfä^Iic^ in Sebrängnis.

2ßielanb, [d^on burd) feine 2^ötig!eit für ben „Xtut]ä)tn

lOlerfur" in ben ^Betrieb ber beutfc^en Literatur unb bas

2Be[en bes ^nblüums etngexüeil^t toie toenige; nennt in

einem 23rief an feinen Sol^n, ber für has Iilerarif(^e (Elenb

jener 2;age nur 3U besei^nenb ift, als Lieblinge bes beut=

f^en IBoües fünf Flamen: ©oel^e, Schiller, 3^^^ ^aul,

5^o^ebue unb Lafontaine! §)at man bo^ no^ 5ur Stit

von (Bä)x\Ux5 ^it^ibertftem (Geburtstag gan5 naio ben

U)o51u)ollenb4rioialen ^ibaltüer !Iiebge neben ©(^iller

geftellt! Hnb bo^ voüx 1800 Stiller immer no(^ ber

Stärlere. ^r allein 'i)(xtU fi^ bamals cor ber gtut ber

Xagesgö^en el^er in ber allgemeinen SBeliebt^eit behauptet

als ©oet^e. 5Run aber 30g er i§n mit fid^. Seibe 5U=

fammen lieben freili^, me ber 3^U5 ber ^lias, Uiä)t eine

ganse S^ar 3ufammengefetteter üeiner (Sötter unb werfen

fie in bie Xiefe. Schiller bringt (Soetl^e lieber basu,

bem ^ublilum entgegengulommen; unb er bringt bas

^ublüum toieber ba3u, auf (Soetl^es 2ßer!e einsugel^en.

S(^rittroeife geft^iel^t hk SBiebereroberung bes $örer*

freifes, ber einft „SlJert^er" unb ,;(5ö^" umjubelt l^atte:

bie 23allaben ma^en bie SBal^n, bann folgt bie Iang=

famere SBirfung bes „SBil^elm SD^eifter", enblid^ ber

„arauft". Sol(^e 2ßer!e mußten um ^Beifall, um ^uf-

merffamfeit erft bitten! (Sflt ni(^t au^ oon ©oet^es

£efern bas bittere SBort, baß ber große SlFloment ein

fleines (5ef(^Iec^t fanb?
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OOtt

Dr. »lodert Saitfr^irf

irtDatbojent am ©ibgcnöff. ^ßolgtcd^nüum in Bü'^ic^

VIII unb 569 (Seiten — ©rgönaung^bb. 307 (Seiten

^emSttttienfa^rer wirb ba§ SBud^ öalb cBcnfo notroenbig werben,

wie S3urc!l^arbt§ „©iceronc"; aber alte, bic fid^ für 5^unft unb

2then ber italienifd^en 9ienaiffance intereffieren, rocrben bag 2Ber! nid^t

ol^ne @enuB unb 33ele^rung au§ ber §anb legen, ba8, ebenjo »ietfeitig

alg überfid^tlid^, jebent ba§ «Seine gu bieten l^at. 2Ba§ man fid^ fonft

au§ oielen 33änben äufammenfud^en mu^te, ftnbet fid^ l^ier im

®£tra!t Bereinigt. 2)abei lieft fid^ baä 33ud^ faft fo leidet, roie eine

italienifd^e SfioöeEe. 216er nid^t nur ber £aie roirb bie§ 3ßer! ju befi^en

roünfc^en, ber oorgüglid^e ©rgänjungäbanb jäl^lt bic ^auptroerfe ber

^ünftler, S)id^ter ufro. auf, bie in ber Slenaiffance eine Sflolle fpielen,

unb bietet fomit einen Drientierung§plan, roic er nid^t bequemer ge=

bad^t werben !ann.

©t. Petersburger 35eutfd^e ßeitung.

erwätigtcr @cfamt|nret8 Bciber Sihtbe:

©e^eftet . , . M 16,—
; in 2 feinen ^albfranäbänben M 20,—

@in$e(^retfe:

Sanb I. . . . ©el^eft. M 12,-; in feinem J^albfranjbb. M 14,-

„ IL ((grg.=33b.) „ „ 7,6o; „ „ „ „ 9,6o



Dcriag von €rn$t I)0flliantt $ 00, in Berlin m 35, Dcrfflingerftr. 16

^t^^er erfd^tenen folgenbe— einzeln fäufüd^e— ^togra^I)ien

:

flnzengruber« 2. 2tufr. Don Dr. 2lnton Betteltjeim. 4

BÖ&lin. Von ^envx rrtenbelfotjn. 40

*Bpron. Von Prof. Dr. €mtl Kocppel. 44

Carlple. 2.2lufr. Donprof. Dr. (S. ü. 5c^ul3e.(SaeDcrnt§. 6

ColumbUS. 2. 2IufI. r>on prof. Dr. Sopljus Hugc. 5

Cotta. r>on HTtnifter Dr. Gilbert Schaffte. 18

Dante, Pon Pfarrer Dr. 3otj. 2lnbr. 5carta33int. 21

DariDin. Don prof. Dr. rDilt^elm preycr. 19

ÖÖrres. Don prof. Dr. 3. ri. Sepp. 23

önllpaner. Don Dr. ^. Sittenberger. 46

hebbeL Don prof. Htd?. m. tDerncr. 47/48

*fterder. Don Superintenbent Hic^. Sürfner. 45

RÖlderlitl. * Reutet. 2. 2tufl. DonDr. 2Ib. IDtlbranbt. 2/3

B.Ü.RumbOldt. * LO. ÖUdt). Don prof. Dr. (Sunt fj er. 39

JaJ)n. Von Dr.
if. (5. 5d?ultljet§. preisgefrönt. 7

Kepler. * öalilei. Don prof. Dr. 5. (Sünttjer. 22

lefUng. Don pnuatbojent Dr. K. :SorinsH. 34/35

*Urt, friedridt). Don Karl 3entfd?. 41

lUtÖer. I. II, \. Von prof. Dr. 2Irn. <£. Berg er. 16/17. 27

möllere. Don prof. Dr. ^. Sd?ne eg ans. 42

moltfee. 3 Bbe. Don ©berftl. Dr. Iltaf 3äljns. 10/11. 37/38

motlteSQUieU. Don Prof. Dr. Ztlb. Sorel. 20

mozart. Don prof. Dr. ®. ^fleifd^er. 33

Peter der öro^e. 2 Bbe. Don Dr. K. IX^alisaeosfi. 30/*31

Sdbiller. 2. Zlufr. Don prof. Dr. ®tto fjarnacf. 28/29

*S(jt)OpetlÖauer. Don KonfuI Dr. €buarb (Srif ebac^. 25/26

Sbafefpere. Don prof. Dr. 2(Iois Branbl. 8

*Smitl), Bdam. Don Karl 3ßntfd?. 49

Spinoza, Don prof. Dr. tDill^elm 3oIin. 9

Stanlep. Don pauI Heid^arb. 24

Stein. Don Dr. (fr. Heubauer, preisgefrönt. 12

Cennpfon. Don prof. Dr. (2. Koeppel. 32

*CiZian. Don Dr. (Seorg (Sronau. 36

*CurgenieU). Don Dr. (2rnfl Borfomsfy- 43

lüaltöer o. d. üogelroeide. 2. 2iufi. D. prof. :a. (E. 5 d? n b a c^. 1

Bei Befleüung genügt Eingabe ber Banbnummer.



Vexiaq, von €rn$t l)Ofmaiin $f 00. in Berlin Ul 3S, Derfflingcrftr. 16

pr bie „©eifteö^elben" befinben ftd^ in SJorbcreitung

:

mä)ax\> ma^ntt, non ^rofeffor W. ^o^.

griebrij^ ber ^rogc, tion ^(ri^iürat Dr. ^eorg SBiitter.

6;romit)eö, t)on ^rofeffor 3S. 9J?id^ae(.

U^Ianb, t)on ^rofefjor (£. ©c^mibt.

^anig ©ari^§, t)on ^rtöatbogent Dr. W. § ermann.

.^eittc, Don Dr. 9tnb. ©tetner.

^eftaloasi, Dr. 2S. SSeiner.

Slntbt, Don ^Irc^bar Dr. (grnft SJ^üfebed.

^reid jebeS S3anbe§: @ e ^ e f t e t ^ 2,4o

in feinem ßcincnöanb (rotbraun ober blau) 3,2o

Sie mit * bejeid^neten Sänbe foftcn bie §älfte mel^r.

^eber ^anb ift fetbftänbig unb einzeln föuflid^.

Die Saramlung Kann auiö aUmäölicö in beliebigen Zwififtenräumen
üon rooiften oder monaten bezogen uierden.

Um ben SBejug fämtlid^er Sänbe gu erteid^tern, geftattet bie

SSerlagäbud^^anblung bei foforttgcr ©cfttttitlieferttttg be§ umfangreid^en

©amme[n)er!ö bereitroillig ^eiljal^lungen.

Die Probleme tav Homantif
als (5runt)fragen ^er (ßegentpart

SSon

Dr. Ö0Sar (Bnjafb

249 ©eiten ©ro^'Dftat). — ®el). M 4,50; geb. Jfe 5,50

2)aö geiftüolle SBerf nimmt bie ^fpd^olocjie t)on ©en^,

©rabbe, Senau, steift gum Slu^gangäpunft. (S§ bitbet ben

erften (fe(bfiänbigen)Sanb eines größeren Unternel^menö be§=

fetben Slutorö, W:> \\6) „D^omantif unb ©egenraart" betitelt.



Perlag von €rn$t Rofmann (f €0. in Berlin Ul 35, Dcrffltngerftr. \6

SSon dtid)axb ^, SJ^e^er ift ferner erfc^ienen:

292 ©citen ®w^-0!taö* — ®c^» m. 4,5o; fein gcb* 3», 5,5o,

Qinl^alt: JDer germanifd^e 5RationaIcl^ara!ter. — Über ben S3egriff

ber Snbbibualität. — 3:annl^äufer. — 3)er Äampf um ben ©injelnen. —
äKid^ael SWeini^oIb Senj. — f^riebrid^ aOBill^elm IV. — Äarl 3mmer*
mann. — 2luguft ®raf t)on ^laUn. — 2lnnette t)on 2)rofte-|)ü(g^off. —
f5:erbinanb ^Jreiligrati^. — Sitetor ^el^n. — f^nebrid^ SRo^mer. — $aul
be Sagarbe. — ©ed^^ig ©elbftporträtä beutfd^er 2)ic|ter feit ©oet^e. —
35ie @ered^tig!eit ber S^lad^roelt.

®in 93ud^, roeld^eS id^ l^iermit auf8 roärmfte empfol^Ien l^aben roiU.

Tliv roenigftenS l^at feit bem ®rfd^einen ber üeinen ©c^riften 2BiII^.

©döerer§ !eine anbere ©ammtung Uterarifd^er ©ffa^g fo üicl l^reube

gemad^t, »ie SKe^erS $8uc^ ,,^eutf(^c (^^araftcrc"*

Dr. m. mdtx in ben „^Blättern f. literar. UnterJ^altung".

„©einem roeitoeröreiteten 58ud§e ,Ü6er Sefen unb Silbung' l^at

^rof. 2lnt. @. ©d^önbad^ eine ainjal^l Siften fold^er SSüd^er beigegeben,

bie ber gebilbete SRenfc^ !ennen gelernt l^aben mü^te; ic^

bin überzeugt, baB in ber näd^ften Auflage aud^ bie „2)Ctttfci^cn

(S^^araftcrc" ju finben fein werben."

SGBiffenfd^aftr. S3eirage ber ,,Set^gigcr BtitttUg"*

ajjag man ber offen unb fa^tid^ bargetegten tlberjeugung be§ 2lutor§

äuftimmen ober nid^t, jebenfattg wirb man feinen S)ar[egungen üiet«

fettige S3ete^rung p ban!en l^aben. S)a§ umfaffenbe 3KateriaI, bag

er barin niebergelegt, bringt »ielen mand^e§ neue, unb mand^e (§r-

fd^einungen ber jüngften ^utturrorgänge finben roir l^ier in einer

SCßeife oorgefü^rt unb geroürbigt, bie ba§ ^ud^ überaus anjie^enb mad^t.

«Prof. m\h JBoIin in ber „Station".

^ehen ber SBel^errfc^ung ber ®ntn)idEe(ung 2)eutfc^Ianb§ üon feinen

Uranfängen bi§ jurÖegenraart in l^iftorifd^er, Iiterarif(|er, fojiologifc^er

^infid^t fpürt man eine l^eroorragenbe Itenntniä ber mobernen au§-

länbif^en Siteratur. 3lud^ auf bem ©ebiete ber bilbenben fünfte

beraegt fid^ ber $8erfaffer mit ©id^erl^eit. ©elbft bid ing f^elb ber

3'latum)iffenfc^aften reicht fein roeitauätugenber 33litf.

^rof. Dr. DttO ^niottJCr in ber „5Soffifd§en Beitung".
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